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Der Stammbaum 5ea öflerrctdjifdjcn fjatifes

£iedjtenfleto im fedjauljntctt Jaljrljun&ert.

(
>alff. IMrdtftnflfiii. II. »b. 1



<£lrci Linien ronrcn c$, mit welchen bn$ Wfotöburger ober

öfterrcidu'fdjc $>au8 Vicdjtenftein iu bn$ fcd)ä$ctjntc 3af)rl)uubert

tunüberging, bic 3öl)nc ber brei trüber $rinrid)$ VII., (5f)ri-

ftop^ III. unb (George V. Soll biefen breien ftarb Ciljriftopf)

felbft erft 1506. 3toei biefer Vinicu aber crlofd)cn bereite roieber

im Saufe betf fed^etjutcu 3ol)vf)uubcrtä, ronö Don berjeuigen

(itjriftopfy? atlcvbinc;^ nur in einem uueigenttidjeu 3inne gilt;

fic ertofd) für bic (*Vfd)id)tc unb für batf $au$, rcidjtc aber

nod) in einigen (^liebem, U)eld)C an ben neuen Ifljrcn bc$ $nufc*

nidjt tb,cilnnl)mcn, bi$ gegen baS linbc beä fiefyeljntcn 3af)r-

fnmbcrtS. INiüon nbgcfcfjen, mar eö nur bic Vinic be# iüngftcn

jener brei iörübcr, @eorg$ V., roeldjc in bao ficby:l)ntc ^ntjr-

Rimbert bjuüberging unb $ronr tt)icbcrnm mit brei trübem, Don

Denen bie fürftticfyc $cfd)id)tc beä §nufeö beginnt.

$)cinridj VII., melier mit ftgnc* üon £tnl)rembcrg oer

mäf)U genjefen war, tjintcrlicfe nae^ ^anbfdjriftlidjen 2luf$eidmungcn

im licdjtenfteinifdjcn Slrdjio ') brei £öt)ue ®corg, Scbnftinn

unb israämutf unb eine £od)tcr Cilifnbctl), meiere bei bem

Tobe beä SBaterö (1483) fämmtlid) noty jung geroefen fein

müffen, bn ®corg, ber fedjfte biefcS 9?amen$, 1480, (irnämuS

aber erft 1483 geboren fein foll. 5lupcr ifyncn nennt ^olumccf 2
)

') {Balberg, (»enealogia bc* burd)laud)tigften §aufe« oon l'icdjten

ftein, 1775.

J) I. 60«.

1*



— 4 -

nod) einen Sofjn (Stjriftopf) nnb eine Xodjter 8arbara, tt>cld)e,

loie tQ bcifH, lebig ftarb. Söcibc fcnnen ober bic Uvfunben beä

lied)tenfteini|\1)en Vlrdjiotf nid)t, nod) finbet ficf> fonft eine fdjrift

lidje
s
)iad)rid)t über fie, toefjtyalb ifjvc tfrifteuj in ^f'K 1 5U h^)cn

ift. 3n bem bereite im erften $nnbc biefe* ^erfcS ') eriuäfjnteu

2f)eilungäücrtrage Dom 3at)rc 1504, ber nod) näljcr 311 befpredjen

fein wirb, finben fid) nur bic trüber $corg unb lfva^miifit
; alfo

tueber £ebaftian, Don bem e$ f>eifst, bof; er jung geftorben fei,

nod) (St)riftopl), trenn er überhaupt criftirt fjat, tunven bamalä

am Veben. (ilifabetl), bic in Balberg'« Wcnealogia alä einzige

Tod)tcr aufgeführt roirb, oermäljlte fid) mit ^olfgnng oon Wogen

borf, toaS im 3al)re 1508 gefd)alj; fie ftnrb am 21. fluguft 1517 2
).

itfon ben beiben trübem (ücorg VI. nnb tfraSmu* fjatte

mir ber erftere Ofadjfommcnfdjaft, nnb and) biefer nur Tödjter.

(tyorg, roeldjer 1548 ftarb, bermät)ltc fid) im ^ntjrc lf»18 mit

vJDiagbalcna, Zod)tcr ^olfgang* bon ^oüjcim nnb tjnttc mit

il)r bier £öd)tcr 9(una, Sufanua, Benigna nnb iDJartfya 3
).

$on biefen ocrmäljltc fid) ?(nna 1535 mit 3of)fl»n VI. Don

Viedjtcnftein ^ifolcfbnrg, £ufnnna im Onljre 1542 ebenfalls mit

einem Detter, ®eorg £artmann I. oon Viedjtenfteiu, Öenigna

1535 mit Otto bon Viedjtenftein^JDiiirnn, üon bem bereit« im erften

$nnbe bic Webe getnefen. ilMartlja bermäf)ltc fic^ 1534 in erftcr

t)c mit 3ofyann bon i'omnty nnb *JÜiefcritfd), »elfter 1537 ftnrb,

unb in jrocitcr (*f)e mit Dietmar Don Vofcnfteiu. später foü fie

nod) ^rocimal bermäl)lt unb erft 1577 geftorben fein 4
), (foafr

mu« ocrmäljltc fid) im ^a\\rt 1509 mit Barbara, Xod)ter bcö

trafen <ßeter v
) oon 5t. Georgen unb $öfing. Tiefe (Sfjc blieb

finberloS. «0 ÜJKt ben Xödjtern («corgS erlofd) bemnad) bie ftnie

') £citc 505.

J
) ^ofyenerf a. a. D.

3
) Tie* ift bic Reihenfolge in Balberg'« O^cneatogid.

<) 9tad) (£ob,n auf ber XabeUe.

6o bei Balberg.

*) Mcroing* wirb im 3ol)re 1547 eine Katharina oon I'iednenftein

urfunblid) nnb anfroriidlid) al* lodnev be* Gra*mii* Don l«ied)tenftein
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$riitrif$0 VII. bereit« im bvitten $efd)led)te. 3m Stammbaum

Uij'ammcngefajjt, finb bic 2lngcf)örigen bic folgenben

:

$cinric^ VII.

1446—1483.

(«cm. flgnetf üon 3tafjrembcrg.

®eorg VI.
* 1480 f 1548

(«ein. s2Wagba.

lena ü. ty)lhcim

Scbaftiau (Slifabctlf (5t)riftopI)? «avbara? (SraSmuS

üerm. 1608 *1483 |1524

1 1517 («cm. Gräfin

(»ein. 4i>olf- ©arbara b.

gang u. 9io« *St. Georgen

genborf u. ^öfutg

Änna
(Wim. 1535)

(«ein. 3ob>nn VI.

o. Vieditcitftciu

k
J2ifol#bur<)

@ufamta
(öerm. 1542)

(«cm. («corg £art

mann u. Üicditcu

ficin 9lifolob.

Benigna

(»crm. 1535)

«cm. Ctto b. i'icd)

tenftein »SRlIfttU

Üttartfja

(bcrm. 1634)

1. («cm. 3of)ann

b. vomniy u.

2Jlefcritfdi (t 1537),

2. ©. (1540) Dict*

mar o. ?ofcnftcin.

flurf) bietfinie (5 l)riftopf)ä III. laffen bic ©enealogen im

bvitten $cjd)lcd)t, ober ridjtiger gefagt, nad) m>ei (Generationen

eriöfe^en. Tie Urfunben bes lied)tcufteinijd)eu ?(rd)ioä nennen

oon feinen unmittelbaren s}?ad)fommen nur poei 2öf)ne o
l
f

^

gang I. unb i'eonfyarb I. ."pofycnecf ') nennt aufcerbem nod)

eine Xorf)ter ftojina, meiere fid) mit 2)?nrtin oon ^olfjcim t>er»

mäljlte, tuätjrenb <5f)riftopl) naai Balberg'« ©cnealogia eine

lodjter Kattien* (Sljrifttna ^atte, roeldje ^aro^iair» öon $oäcoüifc

beiratbetc. itfolfgang, geboren 1473 unb geftorben 1525, oermäfjlte

ermahnt. Xiffcr Gratfmu* mar Cberftf)ofiägcuneifter bc$ König* ftcrbinanb

unb mirb in ben llrfunben be* ftinair,minifterium« oon 1539 -1553 mehr

fad} ermähnt. Gr hatte eine 2 djmcftcr Apollonia unb feine lodner üatba

rina mar $offräulein bei ben Jöditern Mönig Acrbinanb*. Ta aber Gratf

muö oon i'teditcnftein, ber 2obn .veinrid)*, bereit?, roic aufter Zweifel fleht,

1524 ftarb, fo mufj ber Später «atbarincu<! ein anberer fein. 3n ber

2 bat ifk cö fo. Gr ift ein Zugehöriger bes tiroler Kaufes tieebtenftein-

(Saftckorn.

>) I. 613.
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ftcfj 1498 mit (ücnoocfa (Gräfin oon vSdjaumburg, $od)ter bcä (trafen

Ulric^, unb funterlicj? quo biefer £f)e $toei Söl)itc unb $tt)ei

Xöajter: 3oljann VI., SBolf ßfjriftopl), ^argaretfjn unb

Barbara. i>on ben beiben £öd)tcrn ftavb
s
J)fargaretl)a, welche

im ^n^rc 1502 geboren ioar, uuoermäljlt, Barbara, meldje erft

1514 geboren war, erhielt 1534 $of)ann dou ©uc^tjeim jum

©emnf)l. SBolf l5f)riftopf), roelajer 1511 geboren mar, der-

mahlte fid) mit ßntljnrina oon Bamberg, meiere fid) nad) ifjrcö

®emal)l* früfjem Xobe, ber im O^^re 1553 erfolgte, nrieber mit

einem <perrn oon ^olbrifc oerfjeiratljete. 2£olf ölniftopf) f)inter*

liefe feine «inber. dagegen erfreute fid) fein älterer trüber

Soljann VI. einer jaf)lrcid)en Oiadjfommeufdjnft. Terfelbe,

geboren 1500 unb geftorben 1552, Ijnttc fid) in erfter Orljc mit

3tnna, Jooster üfcorgd VI. oon viedjtenftein, im ^atjrc 1535

ocrmäfjlt. Äufl biefer Crfjc flammten brei 2öl)nc: ®corg VII.,

Jöolfflang II. unb Ooljnnn VII., uebft einer Xod)ter Ü)iagba*

lena. ^adj Kmtctf lobe oerljeiratljetc fid) >f)ann VI. in

tfociter el)C mit öftrer oon Tietridjftcin, oon toeldjcr er brei

Jtinbcr fynttc: Oofjann Slbnm, ^ot)ann 3igiätnunb ^oft*

Ijutnu^ unb i^enooefn. ^albcrg'c ®eucnlogia fügt (und)

einem (Srabftcin m Criogrub) biefen nod) $toei Xödjtcr bco Ramend

(Slifabctt) l)inm, bic aber beibe in frütjefter Jiinbljcit 1547 gc^

ftorben. ^on ben genannten fünf £öl)nen 3of)anuä VI. war

cv> aber nur i&olfgnug II., roetdjer ^iaajfommenfdjaft tjinterlicp.

Ter ältefte, ®eorg VII., geboren 1535 unb geftorben 1574,

war (1559) mit Glconorn oon tfunigöberg ober ftönigäberg

ocrmät)lt, ^ofjann VII., njcldjcr 1500 ober 1507 ftarb, faxint

unoerljeirntljct geblieben 511 fein; ^oljann 2lbnm unb ^ofyann

Sigiemunb ^ofttjumuä ftnrben beibe in jugcnblidjcm 2lltcr,

erfterer 1509. Die ältere Xod)ter iDingbalcnn toar in erfter £l)e

mit 2Ilbert oon ftuenring oermäljlt, unb fobaun (1560) in jincitcr

mit 3(bam süJolf oon Stricgf; bie m>citc, ^enooefa, jitcrft (1571)

mit 3ol)ann oon iöoocooife unb in jioeitcr (Sfjc 1598 mit bem

Burggrafen £einrid) oon £ol)na; fic ftarb 1001. itfolfgang II.

Digitized by Google



- 7

ber >mcitc trüber, ber wie gefagt allein 9Jad)fommcnfd)aft t)inter

liep (geboren 1536 nnb geftorben 1585), war mit Benigna üon

#ud)I)cim üerf)eiratf)et. tfr Ijatte mit ifft einen 3oljn frriebridi,

bev aber bereite nlä äinb ftarb, nnb stüci Söajter ünito nnb

3)fagbalena, üon benen bie erftere nnüermäfylt anä bem Öeben

fdjieb, bie jweite aber üerlobte fid) ^ncrft mit ^oljnnn (Styriaenä

üon ^olljeim nnb fjciratfyete und) beffen toäljrenb be£ 33rantftanbeä

erfolgtem Xobc im ^ntjre 1583 3(bnm üon Sternberg. s
J9Jit

biefen lottern ®eorg* VII. erlofd) bie ^aajfommenfdjaft 2i>olf*

gangä I. 8Mt fcfjrcn mm jn beffen jüngerem 23rnber l'conljarb L,

bem feiten Sofyne liljriftopljä III., jurütf.

Veonljarb I., geboren 1482 nnb geftorben 1534, war mit

tfatfyarina üon l5;criiafjora nnb $oäcoüifc üerljeirattjet nnb Ijattc

mit it)r $wci £ötme: (iljriftopl) IV. nnb Yeonljarb II. .\>l)en

etf'), bei bem übrigem* an biefer Stelle befonbere Verwirrung

fjerrfdjt, nennt nod) eine Xodjtcr tflifabett), üermäljlt mit iionrab

üon Gnttenftein, weld)C im licdjtcnfteinifdjcn "Jlrdjiü niajt üor<

fonimt. Veonljarb II. ftarb jiemlid) hing nnb unbefannt. 9(ud)

«itjriftopl) IV., welajer (nad) gewöljnlidjen }fad)rid)ten) ebenfalls

wie fein Vater mit einer Matljarina üon ^oäeoüife ober (üielleid)t

ridjtiger) mit ttattjarina oon Wnttcnftein üermäljlt war, fdjreiben

bie Genealogen feine Waajfommcnfdjaft ju; bennodj Ijattc er

rtinber. 2eine erftc tftye blieb allerbingä finberlo*. SUä er

aber feine (Hilter üerfanft Ijatte, wie fpäter beridjtet tüerben foU,

begab er fid) etwa um baö ^atyx 1570 ober 1577 nad) i*olen

nnb tjeiratf)cte bort ein abeligeo [Jränlein finita üon Worcfn,

mit welker er fpäter ^n Ofcnftabt in iViäfjren lebte. 9ln$ biefer

£!)e ftnmmten jtoei ©ölme, (Sljriftopl) nnb Ootjann, üon benen

aber ber jweite wieber in jungen ^al)ren ftarb. (Srftercr üer^

t)ciratl)ete fid) 1627 mit einer SittW« 3alomcnn iÖorjitin üon

3bnle$c unb fjntte mit iljr einen Sotjn 33ernljarb, geboren im

^atjre 1630. I)iefer 33crnl)arb üerrjeirattjete fid) wieber mit

') %. 0. C. 611.
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einer Angehörigen bc$ $aufe* Altringcn, beren Vorname nid)t

befannt geworben ift, unb ^atte auä biefer (Sfje jtt>ci £öf)ne

üftarimilian ©einriß unb #arl föitydm. SBeibe ftarben als Offi-

ziere in ben £ürfenfriegen, festerer bei bem Sturm auf Söelgvab

im ^a^re 1088. SDJit itjnen enbete bie Öinie £f)riftopf)ä III.,

beren lefctc Angehörigen burch bie &djutb <i!)riftopf)Ö IV. in

Unbebfutenbfjcit Dcrfanfcn unb au ber im Anfange beä fieb*

Sehnten SaljrljunbcTtf bem $aufe erteilten Stanbeäerhöhung

feineu Anteil nahmen. $arum ftnb fie üöUig in 33crgcffcn^eit

geraten.

£er oolte Stammbaum ber Ghriftoph'MK« Viuie ift bem^

nach ber folgenbe:

Digitized



c
C x

so

u
3 o

o

<3

5
e

d
1«

5 2
••"5 a

5->

iCT>

0
«3

o
CT

2

SS« er.

o 2. «-

BS

91

gl
e

•

83
ES

5
=
M
CS
4M

'V

f

s • §
III
»-— er 0

—

.

ti

s
51

so

HS 5

55 s

_T i -

1?

=» 00

15* Es®

'£> PH * 5

3* «

M ,

M O

I I

r-> IQ

5 5

2 g

*—> "

> 2#S
- -1- Z C
B öft
C3 5
o «

= .=1

5JÄ>

i0*

* *

—

5 Bf

,—. ^ ^ IT.

• 5 C S 3
CO «c1 o

~ _ C O
S g Ii iO

• e 5 - *^

c « s ^

c 9 ~ e .

CS "3 ^

R S s

c
es

g »' s
4® 2-C

s

?D '* S 5
9 2 5j" ?v

*

S
<3

Sä W ff5*6

CSe

3

«5 n

^ Ä 5 ®S

b ^ - a - c

s s
5v .

I

Digitized by Google



- 10 —

Ter jüngfte 3ol)ii 0»Vorg$ IV., nämlidj Weorg V., geboren

1447, geftorben 14S4 unb ocrmäljlt mit ^Igncö oon CrcfnrtSau,

ftiftete bic bvitte «pauptlinie, iuelci;c in bev üierten (Generation

narf) itjm bic ftürftcnnriirbc erlangte. (5r fclbft tjatte jwei ^öfjnc,

^artmann I. nnb ^ofjnnn, njcldjer legerer jung, lebig unb

nnbefannt ftarb. §artmann, locldjer 1Ö39 ftarb, toar in erfter

<5ljc (feit 1T>Ö7) mit 2(malia (Gräfin oan §ofyenlol)e, Xocfyter

beä trafen ®ottfrieb, ocrmäljlt, bod) blieb biefe ßlje finberloä.

}fad) üjrem im ^aljre 1510 erfolgten lobe, oerljeirattjetc er fid)

ioieberum 1511 mit ^ofjanna uon Bamberg, $crnf)arbS oon

NJNainbcrg £od)ter. &u* biefer <5^c flammten brei Sdfytc:

$corg $artmann I., ^ofyann cSfjriftopf) unb ©cbaftian.

Ter britte ift lebig nnb unbefannt geblieben; ^oljnnn £l)riftopt),

geboren 1515, ftarb 1543 fiubcrlo* nlobalb nad) feiner Her-

mäljlung mit ÜKnrianua üon $omnifc nnb iUJcfcritfd) (1542).

Um fo $af)treid)erc Oiadjfommeufdjaft Ijattc ber älleftc trüber

(«eorg ^artmann I., tocldjer (geboren 1513 nnb geftorben 1562)

©ufattna oon Vicdjtcnftciu, (Meorgo VI. nocit« 2od;ter, gcljcirntljet

Ijatte. Hltf biefer vS^c entflammten breijeljn Jtinber, nenn 3öt)nc

nnb fünf Sbdjter, oon benen aber ber größte £l)eil nrieber in

jungen Rainen ftarb. 2lud) njar t$ ber ältefte Sotm allein,

»oeldjer ^iadjfommenfdjaft Ijatte. Tic üKciljc ber Minber @corg

.spartmannä ift urfunblidj genau bic folgenbe: 1. Apart manu 11.,

geboren 1544, geftorben 1585, ocrmäljlt L568 mit ber Gräfin

JCnna SWaria oon Crtenbnrg; 2. Scbaftian, geboren 1545, ge-

ftorben 1574, ocrmäfylt mit Slmalia oon $ud)I)ctm; 3. ^corg

(SraämuS, 1547 geboren nnb 1592 iinoermäljtt geftorben;

4. 5>einrid), ber erftc biefcö SRamettö, loclajcr mir oom ^aljre

1548 bis 1551 lebte; 5. ?lnna gufannn, geboren 1549 nnb

1568 mit bem (trafen Söcrnfyirb Mn £>arbecf oermäljlt; 6. ©u*

fanna 0 Oranna, geboren nod) 1549 nnb 1551 bereite nrieber

geftorben; 7. (Sftljcr, geboren 1551, blieb nnoermäl)lt; 8. §>cin*

rief), ber jtoeitc ober ber jüngere biefe* Ofamcntf, geboren 1554

unb geftorben 1585; 9. ftriebrid) 2Ubrcd)t I., geboren 1555
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uub im nädjftfii ^a^rc nncbcr autf bcm Vcbcn gcfdjiebcn; 10. 3u«

bitf), geboren 1557 unb im 3af>re 1579 mit $ctmf)art Börger

Dermalst; 11. ^ofjaun Septimiii«, geboren 1558, im ^aljre

1590 mit Änna (Gräfin (Saint oermäfylt, aber bereit« 1595

finberloS geftorben ; 12. ftriebrid) 2( l bre et) t II., geboren 1561,

ftarb ebenfalls fefyr jung; 13. ®eorg $artmann II., geboren

1502 unb geftorben 1585.

5$on allen biefen fjatte, ttrie gefagt, nur ber älteftc ©oljn

fmrtmann II. 3?ad)fommcnfd)aft, uub jtuar fünf Söfwe unb

oicr lödjter. Sic toaren: L ftatl, geboren 1569, im Anfange

oeä 3af)rc$ 1597 ober nötiger tool)! fdjon 1592 ober 1593

mit Änna Sdjcmbcra bon SÖoäcooijj bermäljlt unb geftorben

1627; 2. 2)iaria Sufanna, geboren 1570 unb im ^afyre 1580

triebet geftorben; 3. ^otjanna, 1571 geboren uub geftorben;

4. tfatljarina, geboren 1572 unb im Oafjre 1592 mit SBolf

©Ufplm oon SBolferftorf, bcm legten feincö $cfctyed)tctf, bermäfjlt;

5. ^eifart, geboren 1574 unb geftorben 1577; 6. ^ubitlj,

, geboren 1575 unb im 3aljre 1595 mit 3oad)im bon 3injcuborf

ocrmäfylt; 7. ®corg jhJolfgang, geboren 157G unb geftorben

1579; 8.
sDtarimilian, geboren 1578 unb 1597 mit iiatljariua

Don SoScobife Dcrmäljlt, unb geftorben 1643; cnblid) 9. ®un<

baefer, geboren 1580 unb geftorben 1653, in erfter (51)c mit

?lgneä Gräfin bon Cftfricölaub (1604) bermäljlt, iu jtociter

(1618) mit elifabett) Vucrctia, Xodjter beä £)cr$ogä flbam ^eujcl

oon Icfajen. Ter älteftc unb ber jüngftc, Marl unb ($unbacfcr,

grünbeten jtoei neue Viuien, bie mir aber wie ifjrc eigene ®efd)id)te

einem folgeubcn Slbfdjnitt oorbcljaltcn. $8i$ baljin ift ber Stamm*

bäum ber l'inic ®corgä V. ber folgenbe:
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Die lladjkommenfdjoft fjeiitrid)s VII.

Ciedjteiifleiii-itiholöbiirg.

(Stftmdtrf $mit)



ijcDor bic V'cbcnGumftänbc ber beibcn <Söf)itc £>cinrid)i> VIT.,

(fyorao VI. unb &ra6tnu$, in 33ctrad)tunfl ju $icf)cn finb, crfdjciut

ctf nötl)ifl auf bic bereit« in ber 43ioarapf)ic (5f)ri|topl^ III.

ermahnte (Srbriniflung, rocld)c bic brei Linien im 3al)re lo04

aufrichteten, jurütfjufommcu. 816 bie Vertreter erfä)eincn etnerfeitf

ber alte (5t)riftopt) III., meldjer nlö ber ?lcltcfte nn Rafften ju«

fllcid) alä baä $aupt beä ßnnjen $aufc6 gilt, |utn feiten bic

bcibcn trüber (Meorg unb (Sraämuä, unb jum britten, als ©er*

tretcr ber jüiißftcn Vinic, §nrtmnnn I.
s
)?ndj biefem Vertrage

teilten bic brei Parteien unter fidj alt iljrc £d)löffcr, £crr<

Haften, Stäbtc, dürfte, heften unb Törfer, Stüde, Bülten

unb tfmtcr, mic fic ifjre 53orfnl)rcn genügt unb genoffen Ijabcu ').

£arnnd) ertjiclt ßtjriftopf), alü ber 2lcltcftc, auf feinen 2ln

tfjcil „bic £)crrfd)aft Oiifoltfburg, ba£ 2d)lofj bafclbft mitfnnnnt

ber 3tnbt, bnä Sd)lof? 9?nfd)enftcin 2
), bntf Sdjlojj Sftaibbltrg,

bic ftefte l'unbcnburg, bie fteftc §ol)cnau, bic ftefte Ulrid)Sfird)cu,

mit allen unb jeben ityren ,3uöcJ)
örlinß C11

/
Cbrigfcitcn, £)crrlid)

feiten, Freiheiten, Vanbgcridjten, Kenten, ^infen, (Kütten, (be-

treibe, iUcin, 3el)iiten, i$arfred)tcu, Dicnftcn, Hogtcicn, 9)iautl)cn,

£)öl$ern, Sähtnnen, $tucu, ihMlbbaljucn
,

^niben, ftifdnücibcn,

^ifayreien,
s
J)JüI)lcu, aftüfjlfdjlägen, <scen, 23ogel, ©eftügel unb

') ?ieditenfiein. «rdno in SBien E. ö.

2
) 2o im Criginal; in ben «bidjriftcn audi 9taftenflein unb

iHafpenftein.
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fonft allen nnberen 9fu^ungcn unb 3ttßc^örm,Öc". n> ic bic gc

nantli unb geheimen mögen werben". $>cn beiben $rübcrn

©eorg unb I$ra6mu6 fielen nl$ ihr gemeiujamer 9lnthcil bic

£)err|'d)aft unb bic Stabt Stcierccf $u; feiner bic 3d)löffcr

ftuttenftein unb Weichcnftcin, bic heften Stfilfertbovf unb £>ßra«

tjolj, bic Stnbt C^oftal mit ber geftc bafclbft, nUc^ ebenfalls

mit allen 3ugchörungen, wie fic fo eben aufgezählt worben

flnb. 3um brüten erhielt §artmann bic ^errfcfjnft, 5tnbt unb

Schloß ftelböbcrg, baä Sd)lofe Apaggcuburg, bic ftefte 9?noenä

bürg, bic gefte unb Apcrrfdjaft
s
J)iiftclbad) mit allen ihren 3»

gehörungen.

(Sä würbe ferner in biefer Einigung aufgemacht, ba|? ein

jeber für fi$ feinen 2tntt)cil an Gütern befifcen follc, wie it)ii

bic ®cfammtheit befeffen, alfo bnf; er uidjtä bnuon weggeben

bftrfe olmc Riffen unb Hillen ber anberen v
.Ufitglicbcr bcö §nu|c$,

unb wenn if)n 9}otf) ober fonft Urfad)c jwiuge, fid) ciueä (Mutcf

ju entlcbigen, er foldjeä juerft ben anberen Angehörigen anzu-

bieten ^abe. £ic Vcljen aber, welche baS $auä alä folrfjcö an

Schlöffern, $>crrfchaftcn, Stücfcn, (Multen, heften unb ©ütern

Don ?Kirften, $ifd)öfcn unb Prälaten trage, follc allemal ber

flcltcftc für bic übrigen empfangen; ebenfo folXc ber Sleltefte bic

i'chcn »erteilen, welche baö £)au$ }U oerlcihcn tyabc. (SS folgen

bann nod) eine iHeifjc weiterer iücftimmungen über bic s
JDJitgift

ber £öcf|tcr au£ bem §nufc, weld)c, um bnä (Mefammtoermögcu

nicht \\i verringern, auf bic beftimmte Summe oou 2000 (Mulbcn

ungarifd) alö NJ)carimum feftgefefet wirb, über 2>ormunbfchaft,

(*rbfd)aft, über etwaige il>crfa)Wcnbuug einzelner "üWtglicber,

über Streitigfeiten unb friebliehen Vergleich, cnblicf) über bic

gcmcini'amc Pflege unb Verwaltung ber 5»fc^tcicf>c, nebft iljrcr

tirträgniffc, waä al(cä im (Sinjclncn nicht weiter aufgeführt

werben fott.

}Jnd) biefer l£rbciuigung erhielten bie brei Vinien brei

Jpnuptftfcc, wonach fic anch benennen fnnn, alä bie üon

Stcierecf, Oiifolöburg unb tfelboberg.
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Tic tfinie Don ^tcicrccf, cigcntlid) bie älteftc, bilbetcn

®corg VI. unb (5ra«mu«, bn ©cbaftian, ifn* ©ruber, bei bcr

Heilung fidjcrlid) fdjon geftorben mar. 9iacf) einer fyanbfdjrift*

liefen Cuelle ') foU ®corg im ^nt)re 1480 unb (5ra«mu« 1483,

alfo im 2obe«iaf)r bed $5ater« geboren fein, c« ift aber au«=

brüeflid) bngcgeu 511 bewerfen, bafe in bcr Crrbcinigung Grra«mu«

ftet« juerft genannt toirb.

®corg VI. fäeint bic fricgerifdje Snft feine« 93ater« geerbt

m tjaben unb Don bem unruhigen i'anb«fncd)tgeift jener 3eit,

bem fo Diele Mitglicbcr be« 2Ibcl«, unb nidjt bic untfidjtigften,

ttutyn unb Slnfcljen Dcrbanften, mitergriffen roorben ju fein.

Die $cit feiner Ougenb unb feiner erftarfenben mäimlidjen

Üraft fällt in bic bciocgteftc ^eriobe be« itaifer« Maximilian.

Sdjon im Oafjrc 1499 machte er nciiu$ef)niäf)rig ben Ärieg

Maximilian« gegen bie Sdm>ci}er mit unb nmrbe Don Vconfjarb

Don gel« mm *8cfc^l«t)aber bc« £d)loffc« jyürftcnberg eingefcjjt 2
).

3m Oab,rc 1502 erfdjeint er nl« Slrtilleriemeiftcr bc« ttaifer«,

beim e« fiubet fid) in bem Mcmoricnbud) be« Vetteren bie Sßotij,

bap $eorg Don Vierfjtenftein umljciTeiten foüe, ob in allen

Rauben bie iSüdjjcu unb bn« 3CU9 ,ia^> ocr neuen Crbnung

ruot)l ücrumljrt fei
3
), £obann nal)m er feit bem ^ci\)xc 1507

an ben #elb$ügcn 5taifcr Maximilian« gegen bic Mepublif beliebig

Dielfac^cn, roal)vfd)cinlirf) ununtcrbrod)cncn ^lutfjcil al« einer bcr

Äpauptlcutc neben Marx 3ittid) Don (5mb«, $corg Don ®olbccf,

®corg oou ftronb«berg unb anberen. 911« bcr iiaifer im 3al)re

1508 nad) Italien ^og unb fid) gegen 23iceuja locnbcte, war e«

CMcorg Don Viedjtcnftcin, bcr mit bem dürften Don Slnfjalt einen

Jöerg oberhalb SBtcenja eroberte, dou bem au« fic in bic Stabt

f)inabfef)cn tonnten. Bit befcfctcu ben 33crg mit einigen Stücfen

') Balberg, tftnonologia, in Uebcrcinftimmung mit bcr Eingabe

feine« (»rabfteiue« in ber liinrjacler Aiirdie ju Sien, wonad) er im neun

unbfed)i>iigfteu 3ab,re feine« Hilter« 1648 geftorben.

J
)
Stuttgarter $Mbliotb,ef X. 208 Cb,mel Ihr. jur (fy-fd). ^arimilian«).

*) Norman r, Xafdjenbud) 1827, 204.

Salle, ttedueuftein. II. »b. 2
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uub warfen ftünnenbf Vanbweljren tyxab, muffen bcnfelben aber

wieber aufgeben, nie fic üon allen (Seiten umzingelt würben.

Xapfcr fälligen fic fid) burd) »). ©atb barauf üerliej? ber ftaifet

bnö §ecr nnb liefe Sirt üon Xrautfoljn, 9#arr Sittia) Don (£mb$

unb ®corg üon (Molbccf 511 $muptlcuten jurücf. Xrautfotyn liefe

ftd> gegen ben Wath, be$ friegäerfafyrenen sJÜiarr Sittidj oon ben

Senetianern in einen ,<pintcrl)alt locfcn unb erlitt eine üottftän*

bige Weberlagc, in weldjcr sJWarr Sittich, nnb ®eorg üon ©olbeef

nebft anberen {muptleutcn ju befangenen gemadjt nnb nad)

beliebig geführt würben. Ob ®corg üon t'icdjtenftein mit in

biefer Sajlad)t war nnb baä Sdjicffal feiner (Benoffen teilte,

wirb nidjt gejagt, 3m uädjftcn ^afyvt war er wie $corg üon

($olbccf wieberum mit bem ttaifer.

Dicfeä ^aljr l."rt)9 war baä beä großen $unbc£ gegen

beliebig, ber Vigue üon (Sambrat), welche ber tfnifer, ber $apft

unb «önig Vnbwig XII. abgesoffen Raiten. Txi ber bcutfdje

9icid)$tng nidjt beitrat, fo bot sJ)torimilian feine (Srblanbe auf.

£aä t<anb ob ber (Snnti bewilligte üon jweifjunbert $funb sperren*

(Bülten ein gerüfteteä ^ferb unb jwei ftufefnedjte. Cbcrfter ftelb*

Hauptmann barüber war $corg üon Scfyerffcnberg unb mit ifym

waren §auptleute $eorg üon t'icdjtenftein, alä $err üon Stcicrecf

ein Ceftcrreidjer, fobann bic ©rüber Söilf)clm unb SBolfgang

üon 3*lKn8r Sebaftian üon £raun unb Sld>a$ üon gofenftetn 2
).

£cr ßaifer gewann wieber, waä er im üorigen %at)xt üerloren

fyatte, unb fd)icftc fid) au, bie Stobt *^abua \u belagern, ©ei

biefer (Selegcnfyeit ftofeen wir wieber auf ($corg. 9Uö ber $aifcr,

fo lefen wir 3
), ben Singriff auf bic Stabt bcfdjloffen Ijatte,

fd)icfte er in ber ftrüb,c be$ sJ)torgenä ®corg üon t'icdjtenftein

mit feinen jtoetljunbert ^ferben unb ®eorg üon ®olbecf mit

üier ftäljnlcin beutfdicr tfnedjtc fammt einem großen ®cfd)üfec

an bic ©rücfc unb Sorftabt Santa (Srocc. £icfe würbe

») ftugger, e^rcnfpicgel 1246.

2
) ^reunfyuber, Annale« 189.

3
) ftuggrr, (S^rcnfpiegel 1266.
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ungeachtet bc$ ftarfen SBiberftaubeS ber 3$enetianer unter oielem

33lutoergieBeu erobert unb ber ftcinb barnuö oeriagt. Der Äaijcr

hatte Hnfang« bic ^Ibfid^t gehabt, oon f)ier auä ben Angriff

fortaufefeen, änberte aber ben ^lan. Die uatfjfolgenben (ircig*

niffe biefe« Kriege« muffen wir fjier übergeben, ba wir üon

@eorg oon t'iechtenftein umächft feine weitere Erwähnung finben.

$m 3ßhre 1511 begegnen wir ifjm wieber in bem italie*

nifdjcn 3rclb$ug, unb jwar mit bem £itel eines oberften o'elb*

Hauptmanns. Damals befehligte er neben bem Söifdjof Ci^riftop^

oon Raibach unb CS^riftopt) oon 9fogcnborf bic falfcrlidjen

Gruppen, welche mit ben gran^ofen unter Ca ^nliffc oerbünbet

im XreDifanifdjen an ber ^inoc ftanben

25on hier au« matten aber bie beutfd>en £>nuptleutc ben

33orfd)lag, mit ihren Xruppcu nad) Jriaul ju jicljcn unb biefe

^rooin$ bem $aifer wieber ju unterwerfen, wäl)reuö bic Statu

jofen bei Xreoifo ftehen bleiben foütcn, um bic Angriffe- ber

Sknetianer abzuwehren. Den ftranjofen gefiel Anfang« biefer

^lan nicht, bodj würbe er cnblid), nna^bem fie für sef)n Jage

ihre 3"ftiwmung gegeben hatten, in 2(uSführung gebraut. Die

Deut|'d>en $ogcu gegen ftriaul unter Slnführung beS tfaibadjer

SöifehofS unb ®eorgS oon £icd)tcnftein, oon beneu wir einen

Bericht an ben itnifer h^ben, batirt aus bem Öagcr $u „üolo-

rita bei ber Reiben" (Sau SBitoV) oom 21. September 1511 2
).

Sacilc unb 'porbenone (Xfd)t)tfd)ep,l unb ^ortenaw) nebft anberen

Crtfchaften hulbigten bem ilaifer fofort, fobann ergab fid) Reiben,

in welchem Crtc bie ^enetianer auf fdmcllem Oiiufjug oiel

öefchüfe unb ^uloer als teilte für bie Sieger jurütflicjjcn.

sJMit bem $eid)üu, baS man tykx erbeutet hatte unb 31t bem man

weiteres ®efchüfe unb audj iiricgoüolf aus $ör$ befteüt hatte,

rücfte man auf (^rabiSca, baS nur oon oierhuubcrt Weitem,

jweihunbert sMa\\\\ $u einigen dauern oertheibigt

') ftrcljcr, Scriptores II. 646.

') Stuttgarter «ibliot^et X. 332 (fi^mcl).

2*
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würbe unb baa man alobalb mit beut oenctinnifdjen 33cfel)lSljaber

in [eine £)änbe 311 Wommen hoffte. 9hdj ber Einnahme oon

©rabiäca, meinte man, müffc ba$ gan$c ftriauler Vanb unb au$

ßioibale falten. £)odj »erbe mau faum in jefm lagen fertig

werben tonnen, unb bie unterzeichneten ©efetjl^^abcr, ber Söifdjof

unb ®eorg, baten baljer ben Äaifcr, au ben franj0ftf<$€n Reib*

herrn i'a $aliffe 311 fdjrciben, baß feine llngelegcnheit entftänbe,

wenn ihr 3"9 fid) um fünf £ngc öerfpäte. ftür ben Anfang

wenigftenä ^attc aud) biejer 3ug ben beabfidjtigteu Erfolg; auch

Ubine ergab fiaj unb ©rnbiäcn würbe beftürmt unb eingenommen

unb ber üenetinnii'dje iöefet)tot)aber 5lloiä iWocenigo gefangen

genommen. (Stanj ftriaul würbe für ben Maifer erobert, boch

fiel c$ noct) in bemfelben $a\)xc ben SBenctiauern wieber in

bie $)änbe.

(Stmaä oor biefe ^Begebenheiten, aber roafpfdjeinlidj in ba£*

felbe ^a^r unb in jene 3eit, alä $eorg oon tfiecf)tenftein mit

ben ftranjofen gegen beliebig ftanb, fällt ein fran$öfijcf)er ©rief,

unterzeichnet oon Ofigault b'Ourclle, nu$ Xricnt Dom 11. Sluguft

oljne batirt, worin bie Reibung gemacht wirb, bnp ®eorg

üon ßieef)tenftein jur 3a^un0 feiner $ricg$oölfcr bie ©imune

Oon brei* biö üiertaufenb Xljalcrn bedangt b,abc, unb baß ih,m

biefelbe auch ausbezahlt worben fei '). 2Bir l)aben weiter nod)

bie s}tad)rid)t au$ biefem ^afjre, baß er mit Wilhelm oon Wogen*

borf ÄriegSöolf herbeigeführt, nie (Sjeorg oon #ronb«berg oor

£reoifo ftanb 2
). TkS war eben oor beut ?lufbrud) und) ftriaul

gejcheljen.

3m i$at)vz 1~>12, als ©afton oon ftoir bie 8djlad)t oon

Sfattnna gegen bie ^enetiancr unb Spanier mit §ülfe ber

bcutfdjen ^aub^fuccfjte gewann, war ®corg nicht in Italien,

wenigftenä nicht bei jenen ^Begebenheiten, (irr war oiclmehr in

biefem 3at)re mit ber sJNaa)t beä föwabifdhen SBunbeö als oberfter

') Stuttgarter Söibliotfjcf X. 47»"..

J
)
epangenberg, «beWpiegcl II. 234. 235.
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Hauptmann neben ®eorg Don $ronb«berg auf 23efcl)l De« ftaifer«

gegen bic $3urg £>ot)enfraig ober Apofjcnfräfjcn im ipegau gejogen.

3n biefe ^elfenburg, weldje für uneinnehmbar galt, tjatte fid)

eine 3(ii;af)l Raubritter uub Vanbfricben«brcd)cr geworfen, weldje

in«befonbcre bic Stäbtc belästigten. 511« fic aber eine ?(njnt)l

Bürger dou Äaufbcuern, weldje sunt 2Rarft naaj tfonftan} sogen,

abfingen uub nad) £of)enfräl)en führten, ba forberte ber tfaifer

ben fcr)tDäbifcf)en 23unb auf, ba« Raubneft gu jerftören. £ie

beiben (George, 5ronb«berg unb Vicc^tenftein, fummelten nl«balb

adjttaufenb Vanb«fned)te au« Sdjwabcn unb Xirol uub fdjlugcu

iljr Vager Dor ber tfelfcnburg auf. Ter ilnifcr fdjicfte ifjncn

au« ^nnöbrucf unb ßinbau einige feiner beften ®efd)ütjftficfc,

bie auf einem Rndjbarb/igcl, dou wo au« bie $urg 511 errcidjen

war, aufgepflanzt würben. Die Stüde würben gegen bie Söücfcrei,

bic 2)fcf)loorrcitf)c unb bie Äüdjc gerichtet, uub balb fanl nud)

ein Xtjeil ber ÜWaucr au biefer Stelle $ufammen. 211« nud) eine«

ber §äuptcr Derwuubet würbe, entfauf biefen ber s
i)Jutf), fie

entflogen bei Oiad)t bie Reifen Ijernb, unb ifjrc Stncdjte übergaben

am nädiften £ngc bie $3urg, weldje dou $runb au« jerftört

würbe. £>ie Stäbte priefen ifjrc ISrlöfer, Viedjtcnftein unb ftronb«;

berg, unb ein v*anb«fned)t, ber bnbei war, brnetjte bie ©egebem

l)cit in ein Vicb uub crfjiclt iljren Ruf bnbura) Inngc im lUiunbc

bc« itfolfe« ').

3m 3flf)vc 1")13 war (#eorg dou Viedjteuftcin wieber in

Italien uub nafjm Xljeil an bem fügten 3uge 9c9cn beliebig,

ber mit ber fiegreid)en Sdjladjt bei 33icenja enbete. Sur biefen

$elb$ug Ratten bie biplomatifdjcn 3d)nd)}ügc e« fo herbeigeführt,

ba§ ber siaifer mit ben Spaniern Dereint gegen bic $cnctinncr

ftanb. 2Hnruniliau Dcrorbnctc al« Oberften über ba« beutfdje

^ujwolf ®corg Don Viedjtcnftein, ®eorg üon Jyronb«berg, bic

iSaffcnbrübcr Dom oorigen y$af)xc, uebft £mn« ^nfob dou Vanbau.

>) Spangen borg, a. a. C, ftuggrr, <St)ieii|pieg.el 1290, Öat*

ttjolb, gronbebfrg t IS
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Triefe führten fechätnufenb bcutfdjc S?nnböfncdjtc nad) Italien,

mit benen fid; bic fteftc oon Deutzen, bie auä ber ©ßtacht

oon SHaücima übrig geblieben waren, bereinigten. £>ie ©panier

befehligte ber 33icefönig oon Neapel, Graf föaimunb oon (Snr*

bona. Sobann waren bei bem §eere be$ Äaiferä ^rennb §erjog

Crrid) oon 33raiiufd)Wcig, Surft JKubolf oon 2lnf)alt, Graf £ot)cr

oon ^anöfelb, ber s

J)Jarfgraf oon ^eäcara, Prosper (Sotonna u. a.

Stile bieje bamalä bereits berüfjmten Äriegö^elben waren fid? ein

anber wohlbefannt nnb befrennbet au£ oerfajiebenen gemeinfamen

tfelbjügen, aüe oolt ßriegäerfahrnng, fo baß „ein jeber oon fid)

fclbft wufctc, waä feinet Xfjnnö wäre, bafjer e$ bei ihnen nicht

oiel S8e[el)lmö ober 5(ufc^affenö brannte" Um ^abua, in

welkem bie 23enetianer lagen, wäljrenb fie in ber Umgegenb bie

bewaffneten dauern aufgebraßt tjatten, entbrannte ber erftc

Stampf, in weißem Georg oon gronbSbcrg Gelegenheit hatte,

mit ^mibertfünfjig beutfehen ^it^fnechten bie jehnfaaje 3a^i be*

waffneten i'auboolfcS JU fajlagen. Sil« bie SSerbünbeten bann

aber im £agcr $u Verona ftanben unb tyex bie 23erouefcr

fdjü^ten, bitf fie ihren äßein nnb ihre ftriißt eingeerntet hatten,

oeranlaßte fie beä ftatftT0 Vegat, ber (iarbinnl 2)iatthäu$ oon

Salzburg, jn einem $ngc gegen ^enebig, wäl)rcnb bie $QUpt<

madjt ber ^enetianer unter ihrem tieften ftclbherrn ^artolommco

Slloiano nnthätig bei ^abua ftanb. Sin bem ßnge betheiligtcn fiß

ber fpanifa)e SMcefönig oon Neapel mit fünfzehn gähnlein ©pa-

nier, fobann fieben Fähnlein Tentfdjer, icbcS fünfhunbert tncd)tc

ftarf, unter ben brei genannten Obcrften Georg oon iMcßteiu

ftein, Georg oon gvonböberg nnb §a\\8 ^atob oon Vanban;

ftcbenhnnbert fpanifdje geharnifd)te Leiter befehligte ber 3)?nrf>

graf ftcrbinanb oon ^eäcara, bie beutfd)cu gehamifchten unb

leisten Leiter ber Cbcrftc ^Ijilibert ©uggar. 2(uß nahmen fie

an Gefäüfe jwölf Salconcn mit fia). 9tad) Einnahme mehrerer

fleiner Crtfchafteu gelangten fie bis nach Mtfttt unb gum gort

') 5 «8 9«*, öfjrenfpiogel 1303.
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2)Jargf>era, Don wo fie Äugeln nad) beliebig I)iuüberfdncftcn,

batjon aud) einige einfdjlugen unb großen Sdjrecfen oerbreiteten.

£a beriefen bie 3$enetiauer eilenbö if)ren 5elbf)errn Slloiano

tjerbei, ber ben Xcutfc^en unb Spaniern, bie mittlerweile baä

©eftabe beä si)?eereä wieber Derliefccn, ben Otiicfmg nbjufdjnciben

unb fic in bem burdjfdjnittencn Terrain bei* .'pügcl jruifc^cn ben

rümpfen unb bluffen Dollftänbig 511 Dentisten ^offtc. 3« ber

Xtjat gerieten bie 23crbunbctcn nud) in eine fein; gcfaf)rDolle

l'age, al$ il)nen SllDiano am iÖacdnglione, wo ber enge ^ag Don

Clmo gegen SSicenm fid) f^tnjicljt, juüorgefomnicn war. $or

ifmen [tauben bie SBcnctianer fiegeäfidjer in <Sd)lad)torbnung,

fnnter ifmen bewaffnete« t'anbDolf, jur Seite (Gebirge unb un-

wegfame« Vanb ober Derlegte SBege. Sie Derbradjten eine elenbe

:Nad)t im freien in unmittelbarer ittftfjc bcö gcinbeS. ^nbeffen

Deqagten fie nid)t. „®corg Don l'iedjtcnftcin, ®eorg Don gronbö-

berg unb §anä ^afob Don Vanbau tjaben einanber tröftlid) ju*

gefprodjen unb mit ben Dbcrften ftaimunb Don iiarboua SMcc*

roi, ^rofper unb Antonio be iSolumna, fammt bem ättnrfgrafen

Don ^cäeara enblid) befdjloffcn, fie wollen nid)t Dor fid), weil

bie ftembe im 5$ortl)eil lagen, foubern ein wenig Ijinter fid) au«

ber £nge in bie Seite, unb fid) auf bie rechte $anb auf öaffano

wenben, unb wenn bie SBeneter uadjeilten unb mit ifjncn fdjlagcn

wollten, fo möchten fie fid) beffer auf weitem gelb erwehren.

Senn aber bie geinbe titelt nadjrücften, fo woüten fie iMcenm

Derlaffen unb über bat £rientifd)e (Gebirge wieber auf Verona

jiefjen, wiewol)l fie beforgten, bie {^einbc würben e« oorfjer ein*

nehmen, ba fie eine fleine ©cfafeung barin gelaffcn, unb Ijabcn

in berfelben ©tunbe ben %xo$ oor iljnen gefdjieft, wieber um*

gefefjrt, ben geinbeu ben Rüden gefeljrt, welche« gar gefäfn*lid)

war, unb in itwer <2d)lad)torbnung ftill in ber }?ad)t au« bem

Vager fnnter fiety gewidjen unb bei bem Dörflein Greajjo ftill

gehalten" ')• Unter bem gdjufce eine« biefen ^cbel« gelang biefer

') 9ifi&ner, gtonb*berg (1699) 17.
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$fctn oolifommcn, fo bof* Slloiano bcn ?lbmg crft merftc, als

eä 511 fpät war. (Sr folgte ifjncn bis (5vca,^o, wo ein ebenem

Üfjal, mit Bergen umgeben, Doli Stauben unb £)ecfcn war, unb

griff fic t)ier an. So erfolgte am 7. Cctobcr bie Sd)lacf>t,

welche bura) bie Stanbijaftigfeit unb Xapfcrfcit beef bcutfdjcn

om&oolfä unb feiner Cberfteu fo glucflidj für bie Bcrbünbeteu

eutfcf)iebcn würbe, baß bie Benctianer fed)$unb$wau$ig $aupU

leute, fünftaufenb SDtann, barunter oicrfnmbcrt $ürißer nebft

oierunb$wan$ig Stütfcn ©efrtjü^ unb fonft nod) Diel oorneljme

(befangene oerloren. £ie Berbünbcten weubeteu fidj bann nad)

Beroua in bie Winterquartiere ').

3m ^a^re 1510 war ©corg Don l'icdjtcnftcin wieber in

Tfutfajlanb tljätig. granj oon Sicfingcn hatte burd) feinen

ftrieg gegen bie Stabt Worms bie »ceiajoadjt auf fid? gejogen,

unb ber ftnifer mannte $corg juin Hauptmann beä ftriegöoolfä,

baä gegen Siefingen gefaubt würbe'2). &8 tarn aber nie^t jur

Durchführung ber tHeiajäadjt. dagegen riefen if)n bie (ireigniffc

bcö näa}fteu xAa^reö wieber auf bcn italienifdieu ttriegäfdjauplafc.

Arair5ofen unb Benctianer unter £)bct Don Vautrcc belagerten

Verona, in welchem 'Maxco Antonio uon (Solonna befehligte unb

neben if)in $corg üou ftroubeberg mit oiertaufeub beutfehen

ftricgäfncdjten. £ä war eine ber beufwürbigften Belagerungen

jener £t\t, wobei oon beibeu Seiten aüctf aufgeboten würbe, waö

bie bamalige .Üricgäfuuft oermoa^te, biä mau förmlich auf beibeu

Seiten faft ermübete. Nber bie Tauer ber Belagerung hatte auch

bie Slotfj in ber Stabt fjeroorgerufeu; ba erfdjiencu bie Befreier,

nadjbem ber ftaifer fa^on oorher Briefe in bie Stabt gefdueft

^atte, baß er fein tfricgtfüolf nicht oerlaffeu werbe, Weorg oon

Vieajtcnftein hatte oom ttaifer ben Auftrag erhalten, nnajbcm er

juoor fdwn Breäcia entfetjt Ijatte, aud) Beroua m befreien.

Mit ad)ttaufenb sJJfann, einer tUJcuge ^rouiaut unb Biel), mit

») 3paiigcnbrrg, a. a. C. II. 234; ^artfjolb a. a. D. 140.

J
> 3pangenbcrg, a. a. O.
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3)?ef)l unb $äfe, in Sfiffern ncrpatft, 30g er über baS @ebirgc

in baä Xfyal jwifc^cu ^Bergamo unb *Bi*eöcia unb mad)te großen

9?aud) unb tfeuer bei Xng unb s
Jkd)t, bnmit bie belagerten in

ber Stabt Oerono fä^cn, bnf? bie §tilfe im 9(n$ugc fei; über*

bieä gelang c$ ®eorg, burd) bie Sauern ^Briefe in bie Stabt

pi fenben, njeloje feine Snfunft ntclbcten. £nrauftn'u matten

noa? bie ^Belagerten einen Ausfall in baö feiuMict)e Vager, töbte*

teu Diele t'eute unb feljrten mit erbeutetem ^roüiant in bie Stabt

juruef. Va bie tfrau}ofcn alfo bie öcfafcung in ber Stabt un*

übenr-inblid) fntjen unb ein neueä bcutfcr)e^ SiriegäDolf im 9(n*

marfd) nniBtcn, tjoben fie bie ^Belagerung auf unb jogen ab.

$eorg aber $og mit alten feinen Truppen unb altem ^roDiant

in bie befreite Stabt ein. 3n Verona blieb er fobann wenige Tage,

roedjfelte einige 5ät)nlein ilriegäoolf unb fetjxte roieber nadj

rent|d)laub jurütf, nad)bcm er [einen Auftrag in üollftänbig

gelungener 2£eife ausgeführt hatte ').

Tieä n>ar, fo Diel luie U)ir n>iffen, bie le^te $£affentf)at

auä beut HriegSleben (Meorgtf, baä iljn nun langjährigen SÖaffcn*

genoffen unb ftreunbe ber tfriegähclben jener 3eit, eine« fttonbS*

bcrg
f

ber Crmbfcr, Vnubnu, Salm, Üiogenborf u. a. gemattet

^attc. 3roar mnfy i^u eine fct)vif ttict>c Wadnriajt ui einem ober-

ften Hauptmann bei ber ^Belagerung uon SMen im §a§xt 1529 2
);

eä war aber toohl nur bie ^iotl) beä 3>aterlanbeä, tueldje ben

uon ben Slnftrengungcn }af)lrcid)cr ftclb&figc im fpäteren 21ltcr

ge|0)tüäd)ten ftriegömann lieber ut beu Waffen rief. Tagegen

beteiligte er fia) im $af)rc lf>10 an ben politifdien §änbeln

feine« engeren SkterlanbeS nadj bem Xobe tiaifer 9Warjmilian$.

?llö bie Vanbftänbc bie Don bemfelben eingelegte SKegentfdjaft nidjt

anerfennen roollten unb eine (^cfanbtfdjaft an ihren neuen $>errn,

ben ftönig Marl, nad) Spanien frfiirften, ^eidjnete Wcorg mit

ben bebten üon i'nmbadj unb iiMllering, mit bem (trafen ®eorg

Weift ner, a. a. O. 24.

2
) Iborfl ,

(ienealogia.
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Don Sdjaumberg u. n. im Kamen aller Dier Staube ben

ec^nbloöbricf für bie ®cfanbten ')•

2Öaä fonft nodj Don ®eorg Don iMrt^tf uftein befannt ift,

befrfjrdnft fid) in ber §auptfadK auf @ef(f}äft6* unb Familien*

angelegcnfyciten, bnoon nur Einige« angeführt werben foü, bn

s
J)Jel)rcre$ unbebeutenben Hnfauf betrifft, 3af)rc 1 Ö23 erhielt

er mit feinem trüber (SraämuS unb feinen Oettern burdj Äönig

fterbinanb L bie ®e(efniung mit ^aumgarten, SHeidjenftein,

§ngenberg unb ben übrigen ^cfjen beä |)nufe$ in Oefterrcid),

wcldje Oefeljnung 1525 uad) bem Xobc dou (£rn6mu6 erneuert

würbe 2
). 35om ^\n^re lf)24, bntirt Don Sien, ift ber Vertrag

$wifd)en ®eorg unb Qmtfmtt? ÜiMttwe Söarbara, gebornen (Gräfin

Don 8t. (Georgen unb ^öftng, barnad) er ifjr freie Üöofjuung in

ffiten jufpradj, 1000 $funb fflr ifjre fafjrenbe $>abe unb 483 «ßfunb

jäfjrlid) jum Unterhalt »). ^adj bem Xobe beä Qratmuf würben

aud) bie jwifdien ben brei Linien mittlerweile entftanbenen 3rruu*

gen unb ©treitigfeiten in S3cmg auf ben alten JfyeiluiigöDertrag

bura) gütlichen 3$ergleid) beigelegt 4
). Den fcfyiebäridjterlidjen

fprud) traten ®eorg dou 93ud)f)eim, ber ^anbmarfdjaü Don CVfter*

reief), ferner 3ol)aun dou 3ierotin auf Strajmifc, SÖUfjelm Don

3elfing, (Scorg tfagclberger, Gabriel 3?ogt Don Schönau unb

tfeo Sdjnecfcnreiter als erbetene unb erwählte <Sdneb8rid)ter.

Die Parteien waren einerfeit« ®corg, anbererfeitä ßeonfjarb

nebft ^ofjanu, Dem @of)ne $ßolfgang$, unb Drittens .^artmann.

Die $auptpunfte be$ Verträge** waren bie folgenben. 3unäd)ft

würbe beftimmt, bap alle« uad) bem alten Vertrage befteljen

bleiben foüe unb ein jeber 2f)eil baSjenigc behalte, waä itnn

naef) ber iSrbeinigung Don Io04 zugefallen fei. Sobann würbe

ber ©treit gefd)lid)tct, welker über fwljungen entftanben war,

Don bereit Ertrag l'ienfjnrt unb $an$ an ®eorg, fowie an

') ^reuuf) über, Annak-s Styrense» 211.

2
) i'iecbjcnft.

s2trd>io in 9Bien, A. 30. 31.

3) (Sb. L. * 26.

') (5b. E. 7-10.
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Jpartmann jäf)rlid) eine gewiffe Summe ju jnf)lcu fyatten.

T>it)t (Summen waren mehrere ^afyvc nid)t au^beja^tt worben.

£ie Sducb«rid)ter beftimmten niajt blofj bie SluSjatjlung ber

fälligen ©elber, fonbern aud) bie gortbauer ber 3ab,re«$ab,lung,

wonnrf) $artmnnu 392 ^funb unb ©eorg 220 ^funb nebft

etlichen ©Oellingen unb Pfennigen jä^rlia) erhielten. 3u betreff

eine« Streite« über bie 3f^nten *nb Skrgrcdjte ju §erren*

^aumgarten, ^$oi«borf, $üttcnborf unb Van$enborf würben bie

33cftimmungen aufredet ermatten, wcldjc fcfyon in einer früheren

(Sntfdjeibung burtt) $mn« Don $ud)f)cim, ©corg Don Wottal u. n.

getroffen worben waren. Gin britter .£muptpunft be« Streite«

betraf bie £eia)e, bie geteilt werben follten, unb e« würbe

au«gcmad)t, ba§©eorg, ,,al« Don bem ätteften Skter Ijcrftammcnb",

bic Verlegung in brei £h,eilc Dorucfynen folle, baß Jmrtmann,

ber Sofjn be« iüngften Sktcr«, bie erfte 2tfaf)l fyabe, Öeontjarb

unb 3ot)ann, bie Dom mittleren 33ater ftammten, bie jweite,

für ©eorg aber ber britte Xtyii bleibe. Sobann würbe nod)

bie Trcitljeilung be« £orfe« ftcintfyal, welche« nid)t mit in bie

alte Teilung gefommen war, au«gei proben, fowie bie ©cmcin*

famfett ber Sdmlbbriefc üor ber (Srbcinigung unb einige« Slnocrc.

Ter Vertrag batirt Don v
JOüftclbacf), Freitag uad) St. 3?cit be«

Ontjrc« 1524.

3m 3af)rc 1520 begleitete ©eorg mit feinem Neffen Oo*

fjann Den $önig ftcrbinnnb }ur Krönung nad)^rag; fie blieben

bort M>ci Monate mit fed)«$el)n gerüftetcu ^ferben, bic fic mit

ftd> geführt Ratten, tfür jcbe« ^ferb erhielten fic einen sJ)Jount«;

folb Don $eb,n ©ulben rfyeinifd), ber ifjnen am 11. $a\\\\ax 1527

angewiefen würbe ').

Vit näd)fte bebeutenbere "ftad)rid)t über ©eorg, bcrfelben

Cuclle entnommen, enthält bie erften Sleufterungcn eine« langen

Streite« über bie $crrfrf)nft Stuttenftein, bie bei ber Crrbcinigung

mit an ©eorg gefaüen war. £a« Sdjlof; ftuttenftein, weldje«

') Hrdjiö tw& ginanjminift.

Digitized by Google



- 28 -

Dor nicf)t gar langer %t'\t Don bem fmufe Sßaüfce an Öicdjtcu:

ftcin gefommcn war, tjatte fammt bcn ba$u gehörigen SWärften

Seifenbad) nnb £önig«n)icfen, alle brei beifammen im Ü)iüf)l*

Dieitcl gelegen, fajon jur &cit CSfjriftop^Ö III. einen Streitpunft

$nrifcf>en bem §aufe l'iedjtenftein nnb bem Äaifer gebilbet ').

CS^riftopr) fyattc im ^ciljxt 1492, „um i)tuf)C nnb ©emarf) }ti

fjaben", mit Sefenftein and) SRuttenftcin übergeben muffen, *r»o;

gegen ifmt Äaifer ftriebria) uid)t blojj anbere tfeljen Dertyeitjen,

fobalb foldje lebig mürben, fonberu ih,m and) üerfprodjen fyatte,

ifjm in S^ug auf Seijjenbadj unb SönigGtoiefen, bie fein freie«

(Sigen feien, feine Irrung ju maajen. 1493 oerfprad) ifym 2)Jari*

milian aud) bie Wücfgabe Don ftuttenftein, fobalb baöfelbe in

feine $)änbe fomme. 3" ber £f)at ift biefc SHücfgabe aud) erfolgt,

wie au« ber Xfjeiluug Don 1504 unb bem factifdjen ^öcfifce

fjeroorgetjt, wie c« aber faft fdjeint, nia)t otjne bie Skbingung

einer jäf)rlidjen 3af)lung. Denn im 3nf)rc 1532 fjcifjt e«, ba§

^eorg fajon 3af)rc lang ba« Dafür bebungenc ©eftanbgelb nidjt

be$al)lt fyabe, unb e« tuirb if)iu am 17. Februar bc« genannten

3af)rc« Don ber nicberöftcrrcid)ifd)cn itammer aufgetragen, Kutten*

ftcin mit allen baju gehörigen Acuten, ($rünbcn unb (Gütern,

mit allen (Meneng*, Urbarbnajern unb föcgiftern abzutreten. Da*

gegen joenbete er fid) mit einem fdjriftlidjen ®cfud) im Stpril

an bie fönigliaje JNajeftät. (SttDa« fpäter Qeigt c«, ®eorg Don

Viea)tenftein fjobe fid) eine« 33ergef)cn« fdjulbig gemalt, eS fei

ifjm befefjalb eine (^clbftrafc üon 1400 (Bulben auferlegt unb er

fei ber sJJtHjung ber mxi "JJiärftc StönigStuicfen unb Seifenbad)

Derlnftig erflärt tuorben. Dagegen fam ^oljaun Don Vica)tenftein,

(#eorg« iWcffc unb 8d)tt)iegcrfof)n, im Slpril 1544 mit bem $e*

fudjc ein, eö möge bie 2ad)e gütlid) beigelegt unb ausgeglichen

werben. Die« (Mefud) würbe am 15. 3Hai bcäfelbcn 3al)re« ber

nicbcröftcrrcia)i|d)cn Cammer jum iBeridjt übergeben. vVucö

i^erge^en, beffen fid) $eorg fdmlbig geumajt Ijabeu foll, fontt

\ C ^\ I. 501.
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nur bic 9ii$t$af)lung be« auäbebungenen 53cftanbgeIbcÖ geioefcn

fein. 2lm 6. Sunt 1545 nriebcrholtc Johann fein ©efuch ohne

Antwort ju erhalten. %m 21. 3tfai 1546 befahl aber »önig

fterbinanb, oon ®corg$ ©trafgelb Don 1400 (Bulben an bcn

Doctor bcr fechte ftylipp ®unbl, ber »atjvfajcinlia) ben ^rocefj

gegen ®eorg geführt fyatk, 600 Bulben 311 jafylen. (Sin neuer

föniglia)cr Qrrlaß in biefer Streitfrage batirt Dom 17. 9)?är$

1547 unb e$ wirb barin bie Cammer beauftragt, mit bcn

$erren dou Viet^tenftein um baä Schloß ftuttenftein 511 (anbellt

unb unter welchen öebingungen $ugleicf) bie erwähnten jwei

dürfte an (Shriftopf) Don ftaunty gegeben »erben füllten. (Sin

fpätcrer (Srlafe Dom 14. September beäfclben 3nl)re« au« ^rag

batirt, gibt bic Nachricht, ba§ bie (Sntfdjeibung bc« Urtfyeilä

gegen ®eorg aufgefallen fei, baß berfelbe bie 92ufeuiigen Don ben

jwei 9)Järftcn, welche in Summa 10.660 unb etliche (Bulben

betrugen, oerloren unb noch einen s]Jönfaü Don 1400 (Bulben

ba$u m jaulen habe ; biefeö ©clb foltc alö ©nabenremuneration

Derbientcu SWftnnern jufommen
;
beßhalb follc auch Johann Don

gte$tenfietn, ($corgä Stoff«, feiner bewiefeucn willigen unb treuen

unb nujjlic^eu Dienfte wegen Don biefem betrage 3000 (Bulben

unb ferner für einen ftricgäautyug 1500 (Bulben, im (Sangen

alfo 4500 (Bulben crtjaltcn ; ber noch blcibcnbc föcft aber follc

$ur 3urücflöfung beä Schöffe« Stuttcnftein Dcrwcnbet werben.

Da ®eorg bie große Summe nicht gleich erlegen tonnte, fo

baten am 21. SKftrj 1548 feine Schwiegerföhne Johann uon

8ie$tenßein unb Dietmar dou Vofcnftein anftatt (Scorgä um

Verlängerung be$ Termine« jur Erlegung ber Wujjung unb £\u

ftellung ober Abtretung beß Schlöffe« Wuttenftciu, wenigften«

biä nädjfte ^fingften, wa« ihnen auch jugeftauben würbe. Darauf

berichtete bic Cammer im Slpril beSfclbcn 3af)re6, baß ©eorg

üon bcr ®efammtfuinmc bereit« 4300 (Bulben wirtlich erlegt

^abe. Die Sache war aber hiermit nicht abgetan. Im 8. 3)iai

beweiben %a$xc$ machte wieber Johann oon tficcf}tcnftein bic

Stnjeige, baß burch gottlofe Vcute ber §crrfchaft SKuttenftcin
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ftifdjwäffer unb 9?ei«gcjaibe gan$ üeröbet würben, unb bat babei,

anftatt ©eorg«, um Slbfteüiing biefe« Unfug«, worauf ifjm bcr

SBefdjeib würbe, ba§ biefe @ad)c an bic eigen« aufgehellte (Som*

miffion gewiefen worbcu [ei. Sieberum bat ®eorg üon Siebten*

ftein am 25. *DJai 1548 um Verlängerung be« 3al)lung«termine«

auf etlidje
s
i)fonate, aud> melbete er, baj? er bereit fei, ba« ©ajlofc

Wuttenftein jum Äauf anzubieten.

3n bemfelben $at)re 1548 aber ftarb ©eorg, ofjnc ba§

bcr lange (Streit gu enblia^em ?lu«trage gebraut worben, worauf

üon föniglidjer Seite eine orbentlic&e ©djäfeung be« <Sd)loffe«

föuttenftein unb feine« (Sinfommen« angeorbnet würbe, um bar*

über mit ben (Srben ©eorg« ju üerfjanbcln. SMefe baten aber

um Stuffdmb, bi« fie fid) felber, nämliaj 3of)ann, Söolf ßfjriftopfj

unb ©eorg $)artmann, unter einanber üerglidjen fjatten. $)arnad>

matten 3of)ann unb @corg {mrtmann im Quni 1249 ba«

(^e)uaj, man möge fie im SBefifee üon föuttenftein, baran iljnen

Diel gelegen fei, belaffen, inbem fie bie 10.000 Bulben erlegen

wollten ; bie föuigliaje attajeftät möge fie bafjer mit töuttcnftcin

belehnen. Darauf aber erfolgte am 14. Dctobev be«felbcn 3al)re«

bic Antwort, bajj ber Äönig gefonnen fei, bie genannte #err*

fajaft na$ üorfjergcgangener ©djäfcung bura) $auf an fid) ju

bringen. 2(m 3. October 1550 würbe wieber befohlen, au« ber

(Srlag«fumme ®eorg« an Oo^aun üon Öiea^tenftein bie 4500 ®ul*

ben auöjujab.len, weldje tljm am 14. «September 1547 üer*

fprodjcn worben waren, unb c« würbe bejftalb an bie Grrben

®eorg« getrieben, bereu einer wieber eben 3of)anu war. Oofjann

ücrlangte aber biefe ©imune üon ber nieberöfterrei^ifa^en Cammer

au«beja^lt unb richtete nodj im 3uni 1551 unb SDlärj 1552

wiebcrljoltc oVfuciK barum an ben üönig. VI im 20. "Mai 1551

Ijcifu e« in einem föniglidjcn 33cfdjeibe, ba§ eine <Sa)äfcung üon

töuttcnftein erfolgt, biefelbc jebodj ju b,od) fei. 3lm 23. $uni

be«felben 3aljre« bitten wieberum bie ^erren üon ßictyenftcin

um eine neue ©ajäfeung, woui aud) ber Auftrag erteilt würbe.

3ebodj würbe berfclbe nidjt üoü>gen, fo bajj ®eorg Jmrtmann
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tüieber am 26. 3fuli 1553 bittet, bie Scharling noa) üor Hnfaug

be« Sinter« üornefjmen laffen ju toollen. ÜDaju würbe auch ber

Auftrag erteilt. 9leue 93crloicfUni0fn entftanbcii im 3af)re 1555

in biefer Angelegenheit, aW bie SJerorbneten in Oefterreid) ob

btr Grnnä eigene ®ütcr ber £erren üon Öiedjtcnftein in JBefajlag

nahmen, tocil fic wegen ber Steuern üon $öuig«tüiefen unb

SBeijjenbatt) im töücfftanb fidj befanben. Natürlich Ratten fic

baoon bie Steuern nicht bejaht, weit biefe ©fiter fich bereit«,

obwohl ber Streit unausgeglichen mar, factifaj in fönigliajen

Rauben befanben. (Snblich, nl« ®eorg §artmann üon gierten*

ftein bie 93crf)aublung über föuttenftein in Anregung braute,

fam ber 33erfauf üon ftutteitßtfn befinitiü ju Staube. 3m
Februar 1556 geigt bie Cammer ju Sien in einem Schreiben

an, baf? bev Äauf ber £>errfrf)aft 9futtenftein mit ben §erren

üon l'iechtenftcin njirflict) bejajloffen unb ein Kaufbrief barüber

üerfaßt [ei, auch baß bie nod) irrigen Artifel babei abgcb/mbclt

»erben follcn. Hm 13. sJttärj 1556 üerfauften ©eorg $artmaun

unb (5b,riftoph &OII i'iechtenfteiu, SBettern unb SBormünber üon

Johann« Söhnen ©eorg, Solfgang, 3ohann unb Johann flbam,

cinftimmig bie ^errfdjaft 9futtenftcin bem Äaifcr um bie Summe
üon 8394 (Bulben, welcher fie balb barauf an fterbinanb

frieb üon sJD2eggau pfanbweife üerfchrieb.

So enbete mit bem SBerluftc ftuttenftein« biefer lange

Streit, ber fuf) über ben Job ®corgä ^inait^og. Äufl ben

legten gcbenäjahren $corg« ift nicht 33ieleä nachzutragen, $m
^ahre 1540 faufte er üon §au« Starffjaufer ben $of Settel«*

brunn, ber beffen freie« (5igcn war, mit alten 3u9c^rungen

üon (Bülten, 3et)nten, Skrgwerfen, $ol$uugen u. f. w. §n

bemfclben §at)xt (wicberholt 1544) üermachtc er feinem Neffen

unb Schtoiegerfohn Johann üon Öiechtenftein bie £)crr[chaft Sil*

fereborf unb orbnete babei an, bafc ba« §eirath«ücrmächtnij3 üon

<5ra«mu«' Sittwe ©arbara, gebornen ©räftn üon ^öfing, welche«

') ftfpfrt. fol. 162.
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ihr auf SiMlferäborf uerfchriebcn, oon feinen übrigen (Sutern

gezahlt »erben folle >). Diefem feinen (Sibam übertrug er auch

im 3al)re 1543 bie Vollmalt, alle 8efjeti unb ©e^abferjaften

beä $>aufeä $u üerleifjeu, welche s
JDJacht fonft ifmi alä bem älteften

bcö $>aufcö juftnnb. _ih3nf)rfcr)cinltc^ eine tfolge ber Dielen tvelb^

jüge unb &rieg$ftrapn$en, füllte er fich leibc$fd>wach unb franf

unb jur StuSübung jener (Streupflicht nid)t mehr fraftig genug 2
).

£>ic$ ift auc^ Nof)! ber ®runb, warum er tu bem Streit über

föuttenftein mehrmals burch feinen Schwicgerfohn vertreten war.

®eorg ftarb am 6. Kuguft 1548 im neununbfech$$igftcn

3af)rc feinet Sllterä, wie auf feinem ©rnbftcin in ber^t. Wic^aclö-

fird)e $u SMeti }U lefeu ift, wo er begraben liegt. (Sr hatte fich

im $al)re 1 i"> 1 8 mit Hiagbalenn, £ocf)ter ÜSolfgangä Don tyoU

heim, oermählt unb h<Ute bon ihr uier Üöchtcr, aber (eine Söhne.

$icfe üicr Söchter waren, wenn wir fie in ber chrouologifchen

golge ihrer Vermählung aufführen: Hartha, Slnnn, Benigna

unb ©Ufa IUI

a

s
). Hartha uermahlte fich 1534 mit Johann oon

ber 8omittfe unb 3Keferi^, uerlor ihren ®emal aber bereit« 1537

unb heiratete Wieberum 1540 Dietmar Don Vofcnftein 4
), bem

wir fdjon alö erf)Wiegerfohn unb Vertreter (Mcorgä begegnet

finb. 3tnnn üermählte fich im 3nf)rc 1535 (ber £>eirath$brief 5
)

batirt t>om 11. Slugnft) mit ihrem Vetter §ot)am\ VI., bem

älteften «Sohne i&olfgangä I. unb $nupt ber jweiten Vinie.

©enige £age barauf (ber £cirath*bricf batirt Dom 16. Sluguft 0
)

oermähtte fich bie brittc Tochter Benigna mit Ctto Don Viechtcm

ftcin=3)Jurau aus bem fteirifchen £aufe 7
). Sufanna t)cirnt^ctc

erft 1542, unb jwnr ebenfalls einen Vetter, ©corfl §artmnnn

') G. 26. 27.

2
) R. ih.

3
) 3» Balberg'* Wcncalogia finb ftc in folgrnbcr 9ieil)e aufgeführt:

3nna, Sufanna, Benigna, iDtartlja.

«) D. 27; Q. 11.

*) D. 29.

«) D. 28.

6. »b. I. 266 biefe« Scrtcö.
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üon $icrf)tcnftein, bnö £mnüt ber brittcu ßihie ,

). ?ll(e £ödjtcr,

mit 3(u6nnfjme üon 9lnna, ^otjnnnä (Mcmaljlin, feinen ben 93atcr

überlebt gu Ijaben. W\\ ®corg enbetc mftnnfu$erfett6 bic ältefte

Vinie beä §aufc$, ba and) [ein trüber CrraämnS, bev fdjon

längere 3cit üor ^m fleftorben war, feine ^ad)fommen hinter*

laffen fjntte.

23on CrraSmuS toiffen mir üerpltnijjmäfng fefn* roenig.

3?iclleid)t war er, obn>o()t it)n bic alte (Genealogie 1483 geboren

fein laßt, bcr ältefte ©ruber, ba er in ber (h'bcinignng üon

1504 jnerft genannt roirb. ?(ud) fpielte er feine Wolle, bie über

bic Stellung nnb ©ebentnng im §anfe fnuanäging. 3n ber

erwähnten Crrbeinigung ift feiner oben bereits gebaut roorben.

3m ^aln*e 1509 l)eiratf)ctc er 311 llngarifrf) 2lltcnbnrg Barbara,

geborne (Gräfin üon (St. (Georgen nnb ^öfing, Xodjtcr Simonä

nnb Sdjtocfter ^eterä (trafen üon 3t. (Georgen unb Abfing,

bamaligen SBojtüoben in Siebenbürgen'2).

3m 3nf)re 1513 üerfauftc er mit feinen Oettern SBolfgang

nnb t'contjarb an bic Öanbftänbe üon k
?iiebcr=£>cftcrrcid) ein in

bcr $crrcngnffe ju SBicn gelegenes $aufl 3
). Slu« biefem ttnirbc

baö ältefte Vanbljanä ber nicberöfterrcid)ifd)cn Stäube. (Sä bc-

fanb ftd) auf bemfclben iMafcc, lüo baä Ijcntigc tfanbfjauö fter)t,

mir bafj biefeä einen größeren IMafc einnimmt, ba nod) tut*

fdjicbenc ©cbänbc ba$u gefauft lüorben finb.

3m 3nfjre 1523 nntrbe CrraSmuä fammt feinen Oettern

üon fterbinnnb mit bem §of üon $oi6borf, ber gefürfteten

') M. 18.

3) D. 24.

') ftitjinger, ©«rfudj einer (MAidjte behalten nieberbfterreidnfdjeu

l'anbfiaufe*, im 3lrd)iu für bfterr. Wefd)., Ü?b. 41, e. 11 1». fti Ringer

nennt bie brei l'iedrtenfteiner irrtfyümlidi (^ebriiber, oud) Tonnte ber britte

ntd)t stfernfjarb fein, Wie @. 119 ju lefen, ba ein foldier nidjt ertftirte.

9Senn SBeiffevn (iopogr. III. 140) (Srafcmuit unb (9eorg, Herren 511

Steierecf, al* bie früheren iVfifcer nennt, fo ift ba* nidjt fo unrichtig, rote

pyityingcr meint, benn jebenfall»* roaren beibe 3?rüber gemeinfame SJWt*

beftfcer, nur roar C^eorg auf feinen .Hrie^jügcn abroefenb.

$alte, ?ietf|tcnftcin. II. »b. 3
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Jvreiung, ben 3cl)ntcn unb (Bülten beleiht, be^gletd^ttl mit bcn

(Bülten, ih>cin unb $ctreibcjcf)ntcn ju 2Bilf)clm$borf '). 0»
bcmfelbcu Oafjrc oerfaufte er bem Mapitcl auf bem ^cteräberge

ju SÖrüun 72 Bulben jährlicher 3mK» ju T>fmihol$. (Sraämud

ftnrb fd)ou im 3at)rc 1Ö24 ohne {nntertaffung uon Hinbern,

teilte SÖtttWe Barbara erhielt in biefem 3«h™ il)rc Abfertigung

burd) ihren 3dm)agcr ®eorg, ber ihr freie SBolmung in Sien,

jährlich 48.'i ffuub unb 10UO «JJfunb für it)rc fntjrcnbc $>abc,

nebft einigem Sein unb Jcorn $umicö 2
).

lieber biefe itne Abfertigung erhob ftd) fpäter Streit, ba

fie it)r auf &Mlferdbotf angemiefen mar, biefcä aber burd) ($corg

an [einen ©dmuegerfohn Johann überlaffen murbc. (5ä mürbe

bann in einem Vertrag Don K>52 ausgemacht 3
), bafj bie oer*

fdnebenen Angehörigen bc$ $aufe4, unter meiere bie Qefltyutflen

oon Üfcorg unb ifraämuä üert heilt morben mareu, it)r jebcv

feineu Xtjcil jährlich jufdjicfcu füllten, iöarbara crfd)cint in

biefem Vertrag alä bie Sttttve uon ftafpnr ^icrotin, ben fie alfo

in jmeiter i^t>c gel)eiratl)et hatte. 3n britter üermätjlte fie ftd)

mit tfafpar Don ®ragom*fto unb ftnrb im ^aipe 1578.

Qn bem ermähnten Vertrag uon 1 r>.'»2 mürben nod) anbere

fünfte ausgemacht, meldte über bie £intcrlaffcnfd)aft ®eorg$

ftreitig maren. £ä mürbe beftimmt, baf; Don ®corgä 3dmlbcn

bie Grrbcn, nämlich Johann, ii>olf iStjriftopt), CS^rtftop^ unb

®corg §artmann, ein icber feinen gebutjrenben Antljeil bemalen

foltc; bie lebigeu öHunbe unb ($e$6(|e betreffenb, folle e$ bei

ben STheUregiftern bleiben; ebenfo fotlc cä laut ber Einigung

gcfchctien, menn Hilter feinen Itjeil »erlaufen molle; menn Don

$corg iönarfchaft gefuubeu merbe, fo foltc fie allen Herren uon

lMecf)tenftcin jufteljeu; auch feine ftahrnijj foüc geteilt merben;

ma$ eine ^enrfd^aft an &>crtl) bie anbere übertreffe, baS foüe

herausgegeben ober fo oiel (Multen nngemiefen merben. ^^rerfeitö

>) B. 68.

') L. 26.

') L. 41.
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erhoben aber aud) bie Zödjicx (sVoißö iljre ?(n)prücf)c an bic

^»iiitcrlaffcnfd^aft iljreä 33atcrtf, unb e# murbc im §at)xt 1558

giDijcfjen ifynen tinerfeitd unb ben jämmtlidjen £>frren Don Vicc^-

ienftein anbeverfeitö auägeinadjt, baß ifjncn für aüc Slnforberuu

gen 10.600 Bulben aufteilt »erben füllten ')•

') Söoiberfl, ©entöl.
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a. tttolfgang I. nnb ftonliarb I

2ln ber (Srbtfjeilnng im ^xc 1504 fyattc nodj (Sfjri;

ftopl) III. fclbft teilgenommen, nxifnrenb bie bcibcn anbeten

Linien bnrd) feine Steffen oertreten waren. mar 9?ifol$bnrg

alä $auptfife jugefaüen. ©ei feinem im ^alnre 150(3 erfolgten

£obe tynterliejj er 3n)ei Söfjne: ©olfgang I. nnb Vconfjarb I.

SSSoIfgangö I. ©cbnrt wirb in baä 3nf)r 1473 gefefet.

Om 3af>re 1498 f)ciratf)etc er bic (Gräfin (Menooefa Don 8d)anm*

berg, Xorfjtcr bc# trafen Ulrid), roie nnS mehreren Urfnnbcn

fjeiuorgefyt '). 3m ^a^re 1504 übergab iljm fein SSatcr (Sfyriftopf)

nacfi ber Xfjeilung mit feinen Neffen jit eigener i>ernjaltnng

,,au$ oäterlicfjcr £icbe nnb Xrenc bic heften Ulridjäfircfjen,

$ofjcnau, tytlternborf nnb bie $olben §u ^alfeufteiu, Ottenttyal,

Iräffcn^ofen, Äft- nnb ften^hipcrcborf nnb alten feinen ®e*

traibjefjnt, jn Örofjcn-ScfyttJcimDart, iWancrSborf, Cberm Sieben*

brnnn, ($lin$enborf, ifnjeröborf bei ber ^onan, $ertenftätten,

Äagran, (£ipelbau, iÜieißbievbanm, Üteintfjal, .spnttcnborf, fangen-

borf unb $abcrn; item aücn ben !ükin}ef)ent jn 2)iiftelbadj,

$errenbanmgarten, ftalfenftein, Gilten -iKuper^borf nnb ^otyöborf"

u. a. 2
). 3tn Safjre 1506 üerlief) itjm #aifer sJDiarimilian ben

Sifc i3rinjenborf mit aller 3ugef)örnng
,

fotoie ben $>of 511

^oiäborf 3
). 3m 3al)re 1507 »erlief er felber ben $of ju

') 3. *. l'icrttenft. «rctjto D. 19. 20.

*) R. 16.

') B. 52. 67.
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(iiöflrub an MeMjart 3opl >) unb 1508 bcn £of 511 3iMlfer&

borf an $nik* T\r\\ -) unb @?$(of unb 53cfifc ju (Muttenbrunu

an ^afob oou Sirberg 3
). Sluä bcn 3<ifjrcn üon 1509 bt^ 1519

gicbt ctf Uvfunbfu über Derfd)iebcnc Slufäufc, bic er machte, bod)

finb biefe (^ütcr fämmtlid) nidjt Don ^ebeutung unb Ijcutc nid)t

mcfjr im öeftfc bc* $aufe& 3m Jo^re 1513 oerfauftc er mit

feinem Setter (Sraftnirt unb feinem trüber Veonljarb bnä in

gemeiufamem ©eftfc beftnblidp $auti in ber ."perreugaffe an bic

nieberöftevveid)ii'a)eu Vanbftänbc, wie fdjon oben erwähnt. C\m

^ntjrc 1515 bewilligte er bcn (Stnftofytern beö Cttco bergen in

v
i)iäl)ren in ber St. ^icolnifapcllc eine etuige iDicffc, ba$u bie

einplane üon beu Herren uou Vicdjtciiftctii jcbeömal cinjufcfcen

feien'). v\m x\al)re 1520 mndjtc er einen Xaufd) mit bem 3lbt

iöenebiet unb bem Conocut beö ttloftcrö 51t bcn Spotten in

Sien: &>olfgang evl)ielt baä Jtorf Starnberg bei Ulrid)öfird)cu

unb gab bafüv feine cSrütjolbcn ju Stammeräborf unb C>>erao-

borf fammt ber bovtigeu Wogtet '*).

"Mit feinem trüber vconfynrb ging ^olfgnug im Oaf)«

1514 eine Teilung ein 0
), roonad) er 511m Iljcile bic ($ütcr

crljiclt, welche ifjm fajon fein 95ater 1504 übcrlaffcu Ijatte, nam*

lid) oor nltem baä 2rfjlofe Ulrid)Oftn$en unb bam ba* Sd)lo§

SWaibburg, loäljrenb an t'conljarb bie 2d)löffer Yunbcnburg unb

£)ol)cnau fielen; Sdjlojj, 2tabt unb .fterrfdjaft ^iifolcburg folltcn

beiben gemeinfnm fein, bic liinfünftc in gtcidje .Spälften geteilt,

unb baä 8d)loß beiben jur Soljnung bienen, worüber bie Ur*

funbc nod) oerfdjiebenc nähere ^eftimmungen enthält. $toti

^aljrc fpätcr, üom ^afjre 1516, batirt ein aubercr Vertrag,

bcn bie ©rüber ^olfgang unb Vconljarb cinerfeitö mit itjrem

') C. 48.

'•') ('. 17.

3
) SBurmbranb, tfoU. 7.

*) An. 4*.'. 43.

'-) S. 10 11. $auötuirtl>, ©cfd). ber %bm ju bcn 3d)ottcn 63.

6) E. 6.
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Detter Jpnrtmann, anbcrerfeitS über ücrfcfyicbenc 8trcitigfeitcn

abfd)toffcn, bic nod) auä ber erften (Srbeinigung oon 1504 ifnren

Urfprung herleiteten. Crä würben bariu ftreitige fünfte über beu

3ef)ut unb bnä $ergrcd)t \u sPoi$borf unb Herren 33aumgnrtcn

auogcfllirfjcu, über Werfer 311 $au$brunn, über Siefen unb $olj*

gelb ju $albcruborf, über baä nicf>t geseilte C^ul Oceiutfjal unb

ocrfdjicbcncä Rubere ').

^n beu Politiken ?lngclcgenl)citcn betf tfnubcä ober in

fricgcrifrf)cn ^Begebenheiten finbel fid) Don v
-l$olfgaug feine (Sr*

toätmung
'

2
). nct> Hüffen wir nidjt bie genaue ^eit feinet £obe&

Tic lefctc
s
)tarf)ridjt ift bic betf Xaufd)ücrtrngcö mit ben 2d)ottcn

im 3al)re ItäO; ranfjrfdjeinlid) ftnrb er in eben biefem ^nf)re,

beim auä bemfclbcn bntirt ein Vertrag $mifd)cn Veonljnrb unb

feinem Neffen 3of)aun, i&olfgnngä &cfyn t
monnd) er biefeö

feinet Steffen (Müter brei v\af)rc in Verwaltung übernahm :t

).

3oljann war alfo bei bem Xobc feinet VatcrS nod) unmünbig.

Tcuttit ftimmt genau, bafi er im 3>al)xc 1524 felbftftänbig, ju*

gleid) mit feinem Cnfel t'eonljarb, mit ben ."päuptern ber nnberen

Vinien bec* £aufeä ben Vertrag eingebt ').

Tie (Geburt i'eonfynrbä I. wirb in baä ^afyx 1482 gc^

fefct Tic erfte OZadjricfyt oon if)m ift biejenige nutf bem vtofyrc

1513 in betreff bcö .pau£üerfaufe*J an bic nieberöftcrrcid)ifd)cn

Vanbftäubc, bic bereit« erwähnt worben. tfbeufo ift fdjon ber

Teilung mit feinem iöruber &?olfgnng im 3af)re 1514 gcbndjt.

3m nädjftcn ^afyre wofjute Üconfynrb ben großen v
l>ermäf)(uug$*

feierlia^feiten 511 SBicu bei unb nnfym nlo einer ber Jiämpfcr an

bem großen Turniere tf)cil, ba3 am 25. 3uli auf bem $ofe $u

L. 24.

2
) (Sin ißolfgaw} oon Vicd)tcnftcin, »uclcfier 1525 in beu i3al'jlmrger

Rinteln jener ^eit (bei ©ud)t)ot$, Acrbinanb I. 8. 5öb. 112. 339; 9. itfb.

f»30) al* ^Ibgel'anbter .Honig 5ertiumnih! cr|'d)ctnt, gehört bem liroler .paufc

8 ieduc nfiei n - Saftdc orn an.

3
) L. 25.

*) E. 7.
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SLMen abflfljatten würbe. Seine 0>)egner waren ein $m au$

Verona nnb iS^riftopl) 3tfinborfer').

5lud) beä 33cro(cicf»cö mit $artmann Dom 3af)re 1516,

ben er nnb fein trüber Solfgttng eingingen, nlte Streitigfeiten

abjumadjen, ift bereite gebaut worbeu. 3m 3nljre 1 r>20 über;

naljm Öcontjnrb bie 33cm>a(tung ber ($ütcr [eine* Steffen 3ofjnnn,

älteften Soljneö oon itfolfgang, gegen ?lbred)nung auf brei

Oafjre 2
). ^n bemfelben ^afjrc faufte er bie Dörfer Durtonifc

nnb Vanbofjut 3
), Dcrfauftc aber nn feinen Detter $nrtinnnn baä

gnnjc §ol)cnnn mit bem SDinrft, Kenten, (Bülten, Befmtcn, Wem
nnb nieberem ®erid)t nnb alter fonftigen 3ugcl)örung, wcldjcä

allcä l'ef)en Don Ccftcxtcic^ war, nnb Desgleichen wieber bie

(Hilter Durtonifc nnb VanbSljut 4
). ?(ud) war eä in biefem

$af)re, ba§ Vconljnrb nnb ^ofjann wegen ber §ol$uugcn 511

Vunbenburg, Durtonifc unb Sanböljitt nnb allem CAefjölj in ber

§crrfd)aft Ulridjofirdjcn eine Xljcilnng eingingen '•). Einige 3af)re

fpätcr (1T>24) t)nttc Yeonljarb mit Toctor ^ofjaun Swoln, <$a\\o-

nicuä ber Clünder tfiraje, über baä N
l$atronnt ber £orffird)e

SÖitowifc nnb befouberä wegen Ernennung eines ^farrerö eine

3wiftigfeit, welche bnrd) ®eorg Don Voinnife nnb ^o^nnn Ofowäftj

Don Tabrawifc beigelegt würbe'1

). T>eä 3$crgleid)Ctf Don bem*

felben ^aljre, womit bie fäinmtlid)en Streitigfeiten unter ben

Viedjtenfteinern, bie fia) feit ber erften (Srbeinigung Don 1504

erhoben Ijattcn, georbnet werben foüten, ift fcfyon in ber @e*

fd)id)te ®eorgä VI. gebadjt worben. Oubeffen beenbete nud)

biefer Vertrag ben Streit nidjt Dollig. §nrtmnnn einerfeit« nnb

Veonfjarb unb ^oljonu anbererfeitä fdjloffcn im näcfyften Oflfyre

1Ö25 einen neuen Vertrag in acf)t fünften, ber fid; DorjugGweifc

') ft"98 er
r

CEtjrenfpiegct 1335.

') L. 25.

3) H. * 11.

«) H. O. 33. Cr. 11. 12. Stn biefer Stelle lurbontfc gefdjrieben.

») Cr. 25.

•) Paprotzkius enucleatu», 80 u. 123.
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auf bie 8treitpunftc lunficfniid) bev Cntfdjäbigungdgetber bejog !
).

Tiefem folgte ein ^weiter im 3>a\)xt 1527 hrieberum über ben*

fclben ©egenftanb, worin man auf ben urfprünglicfjen Vertrag

jurüefging 2
). 3m 3al)ve 1Ö31 würbe 8eonf)arb famml feinem

SReffen 3of)n"" mit bem ®it? ^riuymborf unb feiner 3ugc-

fyörung üon $önig jjerbinanb I. belelmt :<

). 3n bemfelben ^aljre

war er auf bem mäf)rifcf)cn Vanbtagc 311 3gmu, ber in ($egcn=

wart beä itönigä Serbtnanb abgehalten würbe. 2(uf biefem l'anb*

tage wollte man eine Weüifion ber Vanbrerf)tSartifcl üornefjmen,

weldje oielfad) in ber üorauSgegangenen 3eit iWobiftcationen er*

fahren fjntteu, [0 baü man mitunter nicfjt mußte, weld)e Storni

bie rirfitige fei. 3n bie ju biefem $mtdt mfammengefefetc Com*

miffion würbe aud) Veonfjarb berufen 4
).

&Me fein 33ruber üh?olfgang beteiligte fid) aud) Veonljarb

nid)t au ben größeren politifdjen Söegebcnljeitcn, bagegen fdjeint

er, und ebenfo aud) fein ifteffe ein eifriger Slnfjänger

ber Deformation gewefen fein, wddje fdjon in ben ^wai^iger

Olafen in Ceftcrreid) unb 3Näl)ren üiele ftreunbe, unb ganj

befonberä unter bem ?(bel gefuuben fjatte. 8fof welchem $}cge

Vconfyarb ba$u tarn ober burefj wen er 311 ber reformatorifcf)en

Ucbcrjeugung geführt wurbe, wiffeu wir nid)t, aber üerfdjicbcnc

Tfyntfndjcn, weldje und er$äf)lt werben, fprccfyen bcutlirf) genug,

oblüotjt fic niajt ofjnc ilMbcrfprud) untereinanber uberliefert ftnb.

CS fjcifct fogar, baj$ Mfolöburg ju iener 3cit cin ^>anptfi^ ber

2dnämatifer gewefen [ei*).

3m Oaljre 1Ö2G tarn Öaltljafar fmbmetycr non ^riebberg

(ober wie er auef) gefdjricben wirb : £>ubmer ober §ubmör), baä

Jpaupt ber ÜLMebertftufcr in ber Scfm>ei$, ber bort fdjon mit

') L. 27,

>) L. 26.

') B. 71.

«) 2diriften ber fjifM"iat. Section ber mäl)r. fd)Iof. ©efeüfdjaft.

5. £m. im».

>) Mütter bor fer, Hist. Univ. Vienn. Saec. II. 137.
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3wingli in (Streit gewefen, uad) Wfotöburg, Vconljarbä 9tcftbcn$.

(§r mochte ben ©oben fdjon vorbereitet finben, beim fein 3(uf*

enthalt fnnb feine 2d)Wicrigfcit, üiclmcfjr fammcltc er nlSbalb

$af)lrcid)C ?tnl)äuger um ftd) '). CSr rüljmt fclbft bic üorljanbcuen

ikebiger beä CrtcS, ^oljann epitnlmetier unb OSwalb Ölntjtt,

bafe fic „fo mnnnlidj unb troftlid) baä Vid)t eümirtclifc^er Äfor-

Ijeit anzeigen unb auf ben Äcrjcnftocf fteefen, Dergleichen er nod)

an feinem Ort nriiftfc nod) gefetjen auf (hben". §ubmcncr

bradjte einen Trucfcr mit fid) unb lief? mehrere £d)riften Don

Wfoläburg ergeben, bic befonberä gegen >$wingli gerietet waren.

Die erfte, batirt dorn 3«^e 1 ö2< führt ben Xitel : „(Sin ®e*

fprcdj Syaltfjafar £>übmörö üon ftribberg, Doctor«, auf üJJcüftcr

Ulrid;« äwinglcn* m 3iird) 2aufbüd)lcin, üon bem ftinber;

tauf" it. f. ID. unb ift beioen Herren üon Vicdjtcnftcin m Wifolä;

bürg, Vconljarb unb ^ofynnn, gewibmet. 9(ud) eine anberc 8rt)rift

über bn$ 5(beubmal)l : „Ein ainfcltigc Unbcrrid)t, auf bie Utfort:

Da« ift ber ^eib mein in bem ^adjtmal (Sfjriftt. X>. SBaltl).

{mcbmör, üon Jyribbcrg. 9lifOsburg 152<>", würbe üon §ub^

mcücr an ^contjarb mgeeignet, unb ifjm bnrin grofjeä l'ob wegen

feiner £iebe mr ÜUnljrljeit erteilt, mit Ermunterungen jur *öe;

ftäubigfeit unb ®ebulb in ben beüorftcljenben Xrübfalen. Tie

<2d)riften unb bie Behren .fmbmcücr'ä machten ein fold>e$ 2(uf-

fcfjcu, bajj Xaufenbc auö ben umliegenben Certcrn (jerbeifamen,

um fittj in feiner *?iäl)c in unb um WfolSburg IjcuuMid) nieber^

julaffen. Tic Wemeinbc ber trüber fotl fjier allein auf 12.000

geftiegen fein. Slbcr eben biefe grofcc Ausbreitung f)ier unb in

Cefterrcia) rief and) fdjucüc ^cgcuma{$regcln fjcrüor. ftanm war

Grrjfjcqog tferbinnnb nad) bem Xobe feine« £d)Wagerä, bcö

^öitig« Vubwig, bei iOio^acj aud) §crr üon 9}fäl)ren geworben,

alä er, naajbcm er etwa« freie $anb erhalten, and) fofort

s
J)iaRregeln gegen bie ihMcbcrtäufcr ergriff. Tie Verfolgungen,

üon benen biefe nun getroffen worben, werben in einer l)aub=

') diaupad), (SvUiuteitea ouangrt. Ceflcrrcic^. 1. ftortfe&ung öl ff.
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fdjriftlidjen (Sljronif bcv liebertaufer, bic Don einem iljrer @cift-

licfyen Derfa{jt morben, alfo erjäfjlt §n erften ftaftenroodjc

1528 begann bie Verfolgung in Oefterreidj burd) $önig gfer«

binanb. (Sein ^rofofc 30g im &mbe umljer, naf)m mehrere

©rüber gefangen, anbere, bic er auf ber (Strafjc ober im gelbe

ergriffen, liej? er föpfen, bic in ben Dörfern, mclcfjc nidjt ab*

heben wollten, an ben £l)ürfäulcn aufsäugen. (So flogen Diele

au$ Ocfterrcicf) nad) sJ)Jäf)ren, inöbefonbere nad) Moisburg.

„2tlö ber föniglidje Vanbuogt bic o~'lnd)tigen aud) in sDJäl)rcu

Derfolgte, unb be^alb Diele auö ben (Wfoläburger) Dörfern in

bie Kälber flogen, festen fidj bie «efifecr Don Wfolöburg Sin*

f)art unb $anä Don t'ieajteuftcin für bie trüber jur &kf)r,

Djoburd) cä Don weiterer Verfolgung in iüJäljren abfam. . . .

9(lä bie Verfolgung in Ocfterreid) nachließ, fdjicftcn bie §erren

Don l'icdjtenftein ^3oten in bie iöerge unb an bie heimlichen

Crte ber Sßälbcr, ba bie frommen Ijingcflo^en waren, unb

liefen ilmen fagen, ba§ jebermann roieber in fein $au$ unb

Verberg jiehen lönne." (Sä tarn aber barnaa) ju ^Moisburg

unter bie JBrübcr fclbcr Streit burd) ben 3ujug Don Öeuten

auä 23aD,ern unb edmjaben
;
gegen biefe unb ihren Stnhang er*

flarte fid) ber fa^on genannte Pfarrer ju 9Jifol#burg unb rictf)

ben ©einen ab, irgenb ctroaä mit Ocuen )u fchaffen $u fyabcn;

auch bebeutete ihnen Vin^art Don Viedjtcnftcin, ba fic eine eigene

Ökmeinbe aufrichten wollten, baß fic feine SJcfifeungcn räumen

folttcn. £ieä gcfa^nl) benn aud) ; bic einen Dcrfauftcn iljrc £abe,

unb toaä bie anberen jurütflic&cn, lieferten ihnen nachher bie

sperren üon Viea^tcuftcin auä. $egcn 200 ^erfonen, bic ftinber

iud)t mitgcrcdjnct, jogcu im 1528 auo unb lagerten

$n»fd)cu Untcr=£annoroifc unb s
J)iufd)au. $>ier crfd)icu, fo heifjt

eS, t'conf)arb, bem e$ djoIjI nidjt gleichgültig mar, baß fo Diele

Scutc feine ^errfdjaft Dcrlicfjen, nod) einmal bei iljncn, unb rebete

l
) ^Mvd)io für Jtutibe öjkrv. (^i-fdjidjt^qucüou 1860. 2. $b. 1. $fft

76 ff. (X>ic ißiebcrtäufcr in üJJälnrcn oon (^vegor Sollt!).)
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ifjnen ju, ba§ fic Ijättcn in
s3tifolöburg bleiben tonnen. 2k aber

Sogen weiter bis uad) Hufterlife, begleitet bon Vinfjart nad) Unter*

Ü&ftcrnife, wo cv fte nod) mit einem ürnuf labte uub auf ber

bortigen SÖrücfc mautljfrei madjte. 3n Sluftcrlife würben fic Don

ben $>errcn oon ftaunife aufgenommen, litwaö oor biejen £r*

cigniffen fa>n fjatte Vconfjarb auf 23cfct)l iiönig gcrbiiianbfl ben

Stoltljafar $ubmct}er gefangen und) SBicn fluten jnüffen, fo

cr$äf)lt unferc (Sfnonif, wo bcvfclbc am 10. 5Üiärj 1528 Derbrannt

würbe, wäljrcnb man feine 5rau in bic Tonau ftür$te unb er*

tränfte. 9todj bev oben erwätmten Tarftellnng bei iKaupaaV)

war bic 2lu$liefcrung fdjon im ^aljve K>27 gcfd>ef)cn.

Seonfjarb machte fein Seftamcnt 2
), baä aber feine *8e*

ftimmung oon ©ebeutung enthält, im %a\)xt 1531, wenn anberS

biefeä ^aljr richtig angegeben ift, ba im Tocnmcntc fclber fein

£>atum Dorfommt. tfeonljarbö £ob wirb aber in batf ^a^v 1534

gefefet. <2eine nodj nnmünbigen ftinber (iljriftopf) IV. unb

Veonfjarb II. famen unter bic SBormunbfdjaft iljrc£ Cnfclä £mrt

mann I. 33cbor wir aber bon ben tfcbcntfuiuftänbcn berfclbcn

ober oiclmet)r oon benen £f)riftopf)$ IV., ber für bic Familie

fo DcrfyängnijwoU würbe, fpredjcn, bcvfolgcu wir ben älteren

3»eig ber ßinie £f)riftopl)« III., bic Wadjfommcnfdjaft ©olf-

gangS I.

b. Der ältere 3weig ober bic Uadjkommenfdjaft UJolfgangs I.

3£olfgang I. Ijnttc jur ^adjfommcnfdjaft jwei Xöd)ter,

2)Jargarctt)a uub Barbara, oon benen bereite oben geiprodjen

worben, unb bic beiben eofme ^ofyann VI. unb SBolf ßljri*

ftopl), wcldjc iljn überlebten.

$oljann VI. war im Ol^re 1500 geboren unb bei bem

£obc feinet 23aterä erft $wan$ig ^aljre alt, wef^alb er feine

(Mtcr nod) auf fernere brei ^a^re feinem Cl;eim l'eoufyarb jur

') ». o. 0. 56.

>) O. 41.
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Verwaltung übergab. Dcffen ift bereite gebadjt worben, fowie

ber Verträge itnb Criuigungcn, bic er mit feinen Ofjcimcu l'cou*

f>arb unb $>artmnim 1524, 1525 imb 1527 einging, beägleidjcn

fein Verljältnijj $u ®corg VI. Don Vierten ftein, beffen Softer

Buna er im 3af)re 1535 fjeiratljctc, fowie ju bem laugen Streite,

ben $eorg über baö 3cf>lof? SKutteufteiu ju führen fjattc. $rüf)

finben wir ^oljann im rienfte Honig tfcrbinanbS. $m ^at)rc

1526 begleitete er bcnfclbcn mit fed)tf$el)u gerüfteten ^ferben jur

ftrdnuug und) ^rag, unb blieb bort jwei Monate, Wofür ifnil

am 11. Januar 1527 ber fämmtlidjc Hoftenaufwanb au$ju<

jatjlen Derorbnct würbe. Um 7.
s)2oDcmber beäfclben $af)re$

befahl Honig fterbiuanb Wieberum, baf? ^oljann Don i*iecf)tenftcin

bafür, ba$ er iljm mit öftcrrcidnfajcn ^ferben eine tyit lang

gebienet tjabe, ber Solb Don 3308 (Bulben rljeinifd) gcbüljre,

worüber iljm eine Obligation anzufertigen fei. SBir fjaben in

ber $e|djid)te bcö Streitet über SKuttenftcin gcfeljcn, bn§ Stylt'

lidje JäUe firf) uod) fpäter wieberljolen. 3» biefcv $eit fdjeint

er bie SJejicfyungcn feincä DljeimS Vcouljarb gu ber neuen Vcljrc

unb ifpren Ikebigern geteilt ju tjaben. Die oben erwähnte

^djrift £ubmet)er'ä über bie Äinbertaufe war aud) ^o^ann Don

Vied)tenftein gewibmet.

Die Xürfenfriegc waren e#, bie ^ofyaun mehrere s
J)Jale in

bie Tienfte Honig fterbinanbS riefen, wenn wir aud) uicfjt wiffen,

welken perföulidjeu Slntfjeil er an ben £d)lad)tcn unb Kämpfen

nafjm. Datf erftc
x
3)uil map cä altfbalb nao) ber Berufung

Acrbinanbä auf ben ungarifd)cn Xljron gewejen fein unb Oofynnu

bamalä bie gerüfteten Cefterrcidjcr mit Honig fterbinanb $ur

Krönung nad) (Stufjlwciisenburg geführt Ijnbcn '). $m ^afyre

1529, alä mit ber ^Belagerung £Men£ bie f)öd)fte $cfaf)r broljte,

berief ber bamalige mäljrifdje t'anbeäljauptmann ^otjann Don

^ernftein einen Sanbtag nad) «rünn unb wählte für bic 16.000

3Näf)rcr, bie gegen bie Xürfcn bewaffnet werben foMen, ad)t

') 2lrd)io f. Äunbe öflerr. CMd). XXII. 87. Kam, 73.
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anffiljrer, unter bcncn nl£ bic erftcu lobiaS oon SöoScooifc,

^ofjann oon ^icdjtenftcin unb ^ücrnljarb ber Weitere oon

rotin genannt »erben '). $m ^afyrc 1">33 beftimmte töönig

fterbinanb feinen lieben getreuen Qan£ $errn oon £ied)tcnftcin

311 feinem Hauptmann über Rimbert gerüftetc ^ferbc auf jtoci

Monate mit fiebenjig ©ulben monatlichem Solb unb Üafclgclb

unb tuicS tyn am 20. September an, fidj nad) Ungarn ju bc*

geben unb bem bortigen oberften tfelbljauptmann in Mein 511

gct)ortf)cn unb beffen 33efef)le genau unb pünftlia) 51t ooll$iel)cn 2
).

£ic fjanbfdjriftlidjc ©cnealogie Ät>alberg\\ bie fdjon öfter ge

nannt njorben, berietet, bafe 3of)ann im ^atyre 1540 und) bem

£obc Sodann 3apolöa'ä an beffen SBittme ^fabclta mit bem

©rafen ^ictad oon Salm alö Slbgefaubte oon tfönig tfcrbiuanb

gc)d)icft toorben fei. 3of)ann 3aP olt
)
ft fatte 3tüci 3af)re öorlKv

mit tönig ^ertriuanb einen Vertrag ju üBarabein nbgcfd)l offen,

roonnd) baäjcnige, toaä er oon Ungarn unb Siebenbürgen in

©efifc Ijattc, nad) feinem Xobc an $önig ^erbinanb fallen folttc.

3tad) biefem Vertrage aber tourbc ifjm ein Sofjn geboren unb

311 (fünften beöfclbcn toeigerte fid^ bic StMtüuc naef) 3apotya'ä

im Satire 1540 erfolgten Xobe ben Vertrag ju erfüüen. 2Sir

haben einen Bericht über biefe Scnbung, fotoeit fie Mclaä oon

Salm betrifft
3
), ba aber in bcmfclben ber Xljcilnaljmc Otofjmmä

oon Vieajtenftcin feine (Snoäljnung gcfducl)t, fo erfajeint cä über*

flüffig,
s
Jfäf)creö barauß mitjutljcilen. Balberg berietet weiter,

bafj Sfabeüa, nadjbcm fie bie Üürfcn 311 £mtfc flfvufcn hatte,

unb biefe nad) ber (Stmtatync oon Ofen ftd) [etbft in ben bleiben»

ben ^eftfc bco Vaubcä festen, nunmehr felbft fid) gegen 5evbiuanb

erboten Ijabe, ben itfarabeiner Vertrag in Erfüllung 311 fetjen;

fterbinaub Ijnbc Darauf loicbcriim bie nämlidjcu ©efaubten,

s
)Ziclaä Salm unb >l)ann oon Vicdjtenftcin im gojw 1542 an

') Xubif, üJiäljrcii* (3cfd)id)t?(|ucll. I. ."J7.

2
) Ärdjiü be« f^inaiquiintft. l>cvg(. 2Ird)it> für ttunbe öftevr. C9c)d).

xxil. r,H.

3
) iHud^olj, ftcvbinanb I. 8b. 5, 140.
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ben Sultan Solimnn gefdjicft, itjn bnoon in ftenntnifj ju fe^rn

unb ifjm reiche ®e|d)cnfe 311 überbringen. Tie 33erljanblungcn

unb ber neue Vertrag mit Rubella fnnben aüerbing* ftatt, aber

bie ©efanbtfdjnft ift luo^l eine 3$ertoed)$lung mit beteiligen,

treibe Äönig ("ycrbinanb an Solimnu nad) Ofen, nad) ber (*in-

nafjme biefer Stabt burd) bie dürfen, nbfd)icne, unb roeldje

aud) reidje ®efd)enfe gu überbringen fyittc. 816 ©efanbter roirb

roieberum Sfielaä 0011 (Salin genannt unb neben if)m Sigmunb

oon ^erberftein ') ; eö ift möglid), bafc aud) $of)ann Don Vied)<

tenftein babei n>ar.

3m §afyxt 1546 begleitete er bagegen ben Sönig ^erbi*

nanb oon ©reälnu unb $rag jum fteid)$tage nad) Wegcnäburg 2
).

2i*id)tigcr aber mar bie 9Me, bie er im folgenben Oafjre im

Dienftc fterbinanbä fpiclic. (Sä war bie 3eit beä fdjmalfalbifdjcn

Äriegeä. Die ööfmien, biefe $erf)ältniffe benüfcenb, bereiteten

einen Sufftanb gegen ben itaifer unb $önig Verbinanb oor,

unb {durften ®efanbte mit Briefen an bie mä^rifdjen ©täube,

um aud) biefe auf ifnrc Seite $u gießen unb jum Slufftanbe )u

oeranlaffcn. 9Ulein biefe gelten treu gum Könige unb rictl)en

felbft ben 33öf)mcn in alter Steife oon ifjrem Unternehmen ab.

3$on benen, bie fid) in biefer SBeifc befonberö um fterbinanb

oerbient matten, roirb neben Senkel oon tfubanife, öerntjarb

oon t'ippa, @eorg ^iabfa oon Vimburg unb ftaunife aud) 3ob,ann

oon £ied)tenftein genannt. nun ^erbiuanb nad) ber fieg*

reiben Sd)lad)t bei $füt)lberg, in roeldjer ber fdunalfalbifdje

©unb untertag, nadj ^rag fam, um (&erid)t über bie Empörer

ju fjalten, berief er bie 9?id)tcr au« ben treuen ättftfjrcrn. Unter

itjnen mar roieberum 3o$aitn oon l'iedjtenftein 3
). Die legten

iWadjridjteu oon feinem öffentlichen l'eben (äffen i^n nodj bi$ 511

feinem Xobe 1552 als oberften Sgnbtcu« oon 3ttäl}ren erfdjeiuen.

«) SJud^olj, a. a. O. 160.

>) öb. IX. 214.

5) y\lax\, IformviM historia III. 22. 23; söud^olj, VI. 406.

fcalff, «teHtenflfin. 11.8». 4
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Ter Familien- ober ^rioatnadiridjten au« ^otiannö \>eben

ift jdjon }um Xtyeil gcbad)t Barben. (H fei nodj (iinige« tun

jugefügt. 3m 3«^c 1530 Derfcfrte er (Si«grub, ^iiüoroife unb

einige 3tücfe }u Wfolöburg an ben ftatf) üon Clmüfe. Olm

Ont)re 1 537 bürgte er für £MtyeIm Don ftogenborf wegen einer

Summe! bie $einrid) oon tfomnifc unb Ü)Jeferife bemfelben oor

geftreeft fyatte, unb ebenfo 1 "»39 für Jpan« ^önfftr^er »ou

\2teinabrunn gegen ben Toctor 9Bolfgang Äapler l

). 3»n ^a^re

1538 berfaufte er mit feinem ©ruber ©olf (Stiriftoph, bie üon

ifynen geineinfam befeffenen (^üter 311 ftalfenftcin unb Sit Wuper«

borf fammt ben ©ergredjten unb &kinjet)nten an iljren Detter

{mrtmatm 2
). Än bcnfelben »erfnuftcu fic aud) im gleiten

3ab,re, aber bie«mal nidjt tym }u eigen, fonbern al« 3?ormunb

für Veonfyarb« Aliuber, itjre ©efifcungen 511 Traffentiofen 3
). (ibeu

im gleiten J>a\)xt gingen aud) bie beiben ©rüber eine Xljeilung

über bie ®üter ein, bie fie bi«ljer als Don if)rem 3?ater Ijer

rüt)renb, gemeinfam befeffen Ratten, vorüber fiaj bie au«füljrlid)en

Wegifter finben '). ©ei biefer (ftelegenljeit nnirbc bann aud) unter

SRitUritfuitg £>artmann«, al« SSormimbc«, Sdjlofc unb Stabt

3Jifoläburg unter ben ^adjfommen CSrjriftopr)^ III. geteilt, fo

baß bie eine $älftc an 3ol)anu unb Ütfolf (Sljriftopl), bie anbere

an iStjriftopt) IV. unb Veonfiarb II. fam. 9lud) bnrüber finb

bie geunueften ©eftimmungen erhalten
'
1

).

Tiefe« ^\a^r 1538 fdjeint fetjr tt)irf)tig für bie Orbnung

ber Familienangelegenheiten geiwfen ju fein. 3n einem weiteren

Vergleich würben ftreitige fünfte gtuifdjen Sofytltn unb Sh>olf

iifyriftopf) cinerfeit« unb .pnrtmann nnbererfeit« beigelegt. Dar-

nad) follten bie ^efjntcn oon dürften an bie beiben §erren

dou 9iifol«burg fallen, bie oon Reiben unb Reiben unb au«

») T. 18. 19.

») Cc. 16.

3) Cc. 19.

«) Cc. 17. 18.

>) Cc. 13. 14.
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bem ®chöl$ an £>artntnnu; aud) folltcn um Wiftelbad) unb

benachbarte Dörfer bie (Mnjfteine berichtigt werben $wci

Mfre fpätcr, 1540, würben in einem Vcrgleid) jwiföen fyaxU

mann, $an£ unb iitfolf C5fjriftopf> unb ben ftiubern Veonhnrbä

ein Vergleich getroffen über bie Dörfer Gottenheim, Ober* unb

Oiieber-Öbcnfelb, bie, weil fic öbe Dörfer waren, nid)t in bie

lirbttjeiluug gefommen -). $n bemfclbeu 3af)re erhielt er Don

feinem Schwicgerbater (Georg bie §errfd)aft ©ilferäborf $uge-

fchrieben 3
). ^m Oftl)rc ls>42 Dertjeirnttjetc fid) Johann uim

feiten Wale mit (Sftf)er, Zoster @>tgmuttb0 bon £)ietrichftein
4
).

Sonn feine erftc (Gemahlin, %m\a bon Öiechtenftein, geftorben,

ift nic^t befannt. 3n bemfelben ^af)rc errichtete er einen Ver^

trag mit (iljviftoph bon 3cl^n9 racÖcu Der 3c^ntcn iu 5er*'

ftetteu unb $agran, foluic wegen ber oben #efte Apeiligenberg

neben ber $>c\*rfd)aft UIrich$firchcn, welche er burch rcdjtlidje

CrrfenntniB hatte abtreten muffen 5
). 1543 übergab ihm (Georg

oon Vicchtcnftcin, ber Damalige 2leltcfte be$ $mufe$, ber, wie

oben berichtet, franflid) unb leibcäfchwach geworben war, baä

Gcd)t, an feiner (Stelle bie l'ehen beä $aufeä ju ocrleil)en

unb überließ ihm 1544 ibMlferäborf, ba$ er ihm l.
r)40 juge*

)"chrieben hatte, nunmehr in &>irflichfcit
7
). >$ur Vergrößerung

oon üMlferäborf taufte Johann im folgenben ^nhre einen ba-

felbft am Ort gegen Wiftclbad) SU gelegenen £>of a^ frc 'c*

liigen, fowic 1550 bie Wühle 311 SöilferSborf «). 3m 3ahre

1547 war aud) Johann oon t'iecbtenftein unter ben (Gläubigern

(Sh^iftoph^ bon Wogenborf, ber gu ben dürfen geflohen war,

unb bem als Vanbeäoerräther bie (Güter eingebogen werben

') L. 2t».

') L. 94.

3) G. 26.

*) D. 32.

*) L. 36.

«) R. 17.

"0 R. 18.

9
) H. §. 61. 62.

4*
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fottten. ftönig ^crbinnnb lieft nm 21. Januar bcä genannten

3af)reö bie (gläubiger aufforberu, fic^ }ti mclbcn '). (Sä würbe

aber im folgenben 3al)rc burd) einen Hergleidj beftimmt, on§

bie ®üter ber Familie n>iebcv jugefteUt werben follten, iebooj

unter ber ^ebingung, ton benfelben bie (gläubiger mit ifyren

ftorberungen jnfricben )ii ftetten 2
). 911$ ©eorg VI. im ^atyre

1548 geftorben war, einigten fia) bie übrigen Angehörigen be#

£>aufeä, namlid) ^ofyann, 3i$olf iSljriftopl), (5f)riftopl) unb tfeon*

tjnrb cinerjeitä unb ®eorg £>artmann al$ Sotju ^artmnnnä I.

anbererfeitä, burp einen Vertrag im folgenben Safjre baljin,

baß bie (5rbfd)oft folle getljeilet werben, jebodj fotfe ®eorg §avi

mann juoor 4000 ^fitnb üornuäbesafjlt erhalten*). Ocöoo)

würbe bie Reifung erft im ^nfyrc 1551 üorgcnommeit unb eine

genaue (§d)äfeung angefteüt 4
). 'Sie £)intcrlaffenfcfmft beftanb au«

ben Dier .Nperrfcfynftcn «Steierecf, $Heid)cnftcin
,

Sürnljolj unb

(Stoftall, nadjbem SiMlfcräborf bereit« früher an 3ot)anu ge

fommen war. 3n ber <§d)äfoung würbe ©teiereef auf 50.555

9funb Pfennig bewertet, 9fcia)enftein auf 15.920, Dfirntwl*

auf 22.574, ®oftatl auf 14.107 $fuub nebft einigen Spillingen

unb Pfennigen, fo bajj ber Sertt) ber gaujen ^>intcrlaffenfc^af

t

103.158 $funb betrug, wonna) auf einen jeben ber fünf Grrben

ber iBertl) Don 20.631 $funb nebft einigen (Spillingen unb

Pfennigen $u fommen Ijatte. £er Vertrag würbe im Oatjrc 1552

wieber aufgenommen unb (jinigeä näfyer beftimmt 5
). (5$ würbe

barin Söcftimmung getroffen über ben Unterhalt Don (Srnämuä'

&Mttwc, Barbara oon (St. (Georgen unb ^öfing, ber auf ber

§err[d)aft 5h?tlferöborf oerfirfjcrt gewefen war; ferner über

®eorgä funterlaffcne Sdmlben, baran jeber feinen Xfjeil tragen

l'olle, über bie iöaarfajaft unb bie faljrenbc §nbe $eorg$ u.
f. ».«).

i) *rd)iD für tfunbe öflenr. ®efd). XXII. 184.

J
) Bntyo be« ftinanjminifi.

») L. * 38.

<) Cc. 30.

*) L. * 41.

«) L. * 41.
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Ootytnn ftarb 1552 nlä faiferlic^cr 9tatl) uub oberftcr ©tjnbicuä

in Ruinen, nur um jWei xUl)vc Don [einem jüngeren trüber

ii*olf (Sfjriftopt) überlebt. 3n feinem Xeftament fefcte er feine

8öt)ne 311 red)tmäj$igen t*rbeu aller feiner $üter ein, ba fic

aber unmünbig waren, gab er itmen }tim 3$ormunb nic^t feinen

«ruber Sttotf (Sljriftopf), ben nunmehrigen SUlteften beä $aufe$,

fonbern „au* befonberen ®rünben" feinen 23etter ®eorg §art*

mann uub bat bie 9töm. faif. iWajeftät alä oberften «Sdjufcljerru

aller Pupillen, ba ($eorg $artmann ofjnefyin mit ber Verwaltung

feiner eigenen $üter Diel 51t tfyuu fjabc, ifjm Don SImtöwegen

feine (vreunbe Cdwalb ftreifjerru Don l5t)feing, StnbreaS Don

8ud>eim uub ^oaajim Don <Sd)önfird)en }u 33eiftänbcn 311 geben,

deiner Ökmafjlin erlaubte er biä jur SMünbigfeit feiner Üinbcr

Öiägrub JU bewohnen uub 311 genießen, aud) feine Xoajtcr ÜDfag--

balcna aud erfter l*f)e foüc bei iljr bleiben, ©einen l'cib fn'efj

er 511 (iiogrub in ber ftirdjc oor beut ^rcbigtftut)t begraben

$tfolf (Sljriftopl) war im ^\at)re 1511 geboren. £amit

ftimmt, bap bie erfte urfunblidje ^ad)rid)t Don tym in baä ^a^r

1536 fällt ; fic betrifft ben Verfaß Don (SiSgrub, ber fd>on oben

bei ^otjaun erwätjnt worben. Sludj fonft ift feiner ftfjon meh,r=

faa) in ben ftamilieuDerträgen gebadet worben. 3al)re 1539

t)atte 3öolf Üljriftopf) bie (Sine, ben $önig ^binanb bei ($e*

legentjeit einer XHirdjreife auf
s
Jiifolöburg 311 bewirken. Vcx

^öntg übernachtete auf bem ed)loffc, unb gab bann, um fid)

ber ritterlichen $au*frau für bie gute Slufuafjme erfenntlidj ju

beweifen, ben Auftrag (17. 2tpril 1539) nd)tjel)n (5üen SttlaS

ju laufen unb bcrfelben alä ^räfent 311 fduefen 2
). SluS einem

3dn*eibcn 3öolf lSf)riftopl)$ wegen 5Öc$al)lung ber if)m unter*

ftefyenbcn Reiterei Dom ^mmar 1547 erfefyen wir, bafj berfelbe

in biefem gefd)idniid) fo benfwürbigeu x\nl)rc militärifd) in ben

Tienfteu äönig ftcrbinanbä ftanb 3
). 3tn ftebruar 1549 fdjrittcn

') G. 31.

5
) &rd>it> bt* ftinanuninift.

3) (Sbenbafclbfl.
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Ctoljann uitb 'Bolf (Sfjriftopf) bei ber Regierung barum ein, bafi

man tfyteit ben Salute um ben alten fxciß bon 10 p. ab-

neunten möge ober itjnen geftatten [olle, bcnfelben nao) ^rag

joü^ unb mautfrfrei abjufiitjren '). (5« ift uidjt be!annt, ob biefem

@efudp willfahrt würbe, ^Jacf) bem £obe feine« trüber« ^ofjann

15ö2 t)ättc ifjm al« bem s
2lcltcften ba« 9?ecf>t ber $elef)nung mit

ben 2el)eu be« §aufe« gebührt, er aber übertrug baäfelbe in

biefem ^nljre auf feinen Detter $eorg Hartman n 2
), ba« §aupt ber

britten ober oielmefn: jüngeren Biitie, ba bie erftc männlidjcrfeit«

bereit« au«geftorben war. tf« ift nirfjt naefouweifen, welche ®rünöe

ifm ba$u bewogen fjabcu; maf)rfdjeinlic^ lag bie Urfadje mit in

einer fajwicrigcn tfage feiner 5Bcrmögcn«oerl)altniffe, beim, wie

fdjon oben berietet, tjntte er mit feinem iöruber O^ljanu (*igen>

tfjum be« §aufe« unb feiner tfintc $u oerfe^eu ober ju üerfnufen

gehabt. 2tud) bie bereit« erwälmte Xljeilung üon ^Moisburg

fdjeint barauf fjinjutoeifcH. 3m nädjftcn 0«l)vc 1053 oerfauftc

er ferner an feinen Detter $eorg {mrtmanu ben falben Snt^etl

ber bebeutenben $errfdjaft 8tcierecf, ber ifjm au« ber Teilung

ber (Müter (Wcorg« jugcfaUeu war 3
), unb bn$u oerfefctc er in

bemfelben ^atyxe ben $ctreibe$ef)nt 31t lüiiftelbarf) unb iHcinttjal ').

^nbeffeu entriß ifyn balb ber Xob biefen 3$erf)ältuiffcn, bie, wie

e« fdjeint, für ben ftamilienbefitj "i^Jt P|w ®efaljr waren,

©olf <5f)viftopr) ftarb eine« plö^lidjen Xobe« in ftolge eine«

Sturje« mit bem ^ferbc bei einem kennen in ber 3caf)c Don

rürnf)ol3.
KMa\\ braute it)ii fterbenb naaj ^au«ram, wo er

norf) in berfelben 9indjt am 23. $uti 1553 feinen Öeift auf-

gab h
).

v
-iBolf tSljriftopl) Ijiuterlicfij feine itinber. £r war mit

$atljarina Don Bamberg oerfjeirattjet gewefen, bie fief) naef) bem

lobe if)re« $emal)l« wieber mit einem £>errn oon ^olbrifc öermäljlte.

') Br^io bc« ginonjminiff.

2) R. 19.

3
) I. 153.

<) Sa l borg'» Genealo^ia.

») (Sbeiibofelbft.
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Um jo jnl)trcicf)ev war bie }Jad)fommenfd)aft feincö BruberS

3ofyann VI., ber, wie bereite oben mitgeteilt worben, mit feinen

*wei OAemafylinncn fieben ober gar nenn Äinber gehabt Ijatte.

waren fünf Sötme nnb jwei (ober oier) Töchter. 5?on biefen

überlebten ifjn anf,er jwei Xödjtern weuigftenä oier Söfme:

(Mcorg VII., Ütfolfgang II., ^otjanu VII. unb ^oljann ?(bam.

Ter fünfte, Ooljann ^igiämunb ^oftfmmuS, ftarb in früfjer

vAugenb, unb jwei Zoster, beibc beä *)tamenä (Slifabetl) itt»enn

anberS biefe ^iac^ria^t ridjtig ift) ftarben bereite aläbalb und)

itjrer (Geburt im ^af)rc ln47. £ie beiben überlebenben Södjter

waren ÜNagbalena unb ®cnooefa.

$eorg VII. war im 3alwe L535 geboren, bafyer er, nod)

unmünbig, nad) teftamentarifd)er Verfügung feinet Baterä, wie

wir oben gefetjen, mit feinen trübem unter bie ^ormunbfetjaft

be* Onfelä (Meorg .'partmann trat. £>iefe bauerte biä 1556, in

welchem ^afjre ($eorg für fid) unb feine trüber an ($eorg

.'partmann wegen gcjdjefjener Wedjnungeinblegung für bie Bornum^

fäaft eine £d)abloeoerfd)reibung ausftettte '). ?luä biefem 3af)re

fdjon tynben wir oon ifmi eine Oereinselte Sfriegenadjridjt. £arnad)

na^m er an bem ungarifdjen tfelbjugc tf)cil unb fjnlf unter Wcolauä

oon BoUwtn" baä Sd)lo$ tfarotfyna an ber £t)\\\\a erftürmen, ju

beffeit Eroberung er nidjt baä SBenigftc beigetragen fjntte. £ar*

nad) würbe ilmi mit feinen Jhied)ten bie Bewachung biefe«

Sdjloffe* übertragen 2
). Muä einer nnberen Cuelle ift )u ent*

nehmen, bafc er fid) überhaupt im lürfenfriege ausgezeichnet

tjabc unb nudj mit ber 2(rmcc ftaifer fterbinanbö bei ber

Belagerung oon Sjigett) unb nnberen Orten gewefen fei
3
).

Sonft ftanb er mit ^erbinanb in auberen Bedienungen, ^ad)*

bem er fnmmt ben übrigen 2Ingel)örigen beö ^aufeö t'ieajtenftein

bemfelben 1556 baä lange beftritteue ittuttenftein, wie fdjon oben

er^ätjlt worben, oerfauft tjatte, petitionirte er am 12. Februar

•) T. 21.

') ^pangrnbrrg, StbelMpiegel II. 240.

3
) ffialberg'S Genealogia.
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1558 um $rtu$enborf, ttjclrfjcö ber Äaifer iljnen aufä OJeuc in

(Knaben oerleifjen möge, ba fic e$ fajon oorljer befeffen hätten.

Ter Äaifcr willigte aud> in biefeS (Gefutf} unter bem 29. ftebruar

1560, unb e$ würbe am 2G. sJttär* bcäfclben ^aljreä ber ütc*

gierung aufgetragen, über baö SfmtGleljen ^rinjenborf ben 8e$en6*

brief in 2r. ÜJtojeftät Hainen auszufertigen unb ben $erren

oon Vieajtenfteiu $u}itftetten !

)- ferner bat (Georg für fiel) unb

[eine trüber am 30. Cctobcr 1559, bap ifyncn bie Summe
oon 4500 Bulben, roefc^c ber Äaifer nod) iljrem fetigen 23ater

fajulbe, mit ben ^infen auSgejaljlt »erbe, ober bafj itmen für

bie ganjc Summe uon 1G.200 (Bulben, welaje fic ju forbern

Ratten, bie Scbaumburgifajcn Vcf)cn oerlicf|en mürben, Tiefe«

(Gefudj wieberf)olten fic am 4. sJUfär$ 1500. Sic beriefen fidj

fjierbei auf iljrc $lbftammung oon (Genooefa oon Srfjaumburg,

ifjrer (Großmutter. Tie Familie ber (trafen oon Sdmumburg

nämtirf) mar 1559 mit Ütfolfgang II. auägeftorben ;
3kd)fommen

meiblic^erieitö waren nur ba oon einer Sajwefter biefcä Stfolf*

gang, 9(nna, Xoef)ter (Georgs, wcldje mit (sraemuä oon Starfjem*

berg oermäfylt gemefen, unb oon (Genooefa, Sdnocfter (Georgä

unb £od)ter Ulrich III., weldje, wie oben bemerft, i&olfgang I.

oon Vieajtenfteiu geljeiratljet Ijatte. 3(nfprüd)C au baä Sdmum*

burgifdje (Srbc Ijatteu alfo einerfeit« bie Starfycmberge, anberer*

feitä bie Otadjfommen &>olfgangä I. unb ber (Genooefa, nämlid)

ifyre (Snfel (Georg VII
, itfolfgang II. unb bereit (Gefajmifter, 511

ergeben. Tie lederen machten alfo ifjre Stnforüdjc. (Sä mürbe

ifjnen aber (23. Tecember 1560) oom ftotfet tri$t* weiter be>

willigt atfi bie
sfluö$al)lung ber anerfannten Sdmtb oon 4f>00 ®ul*

beu, locldjc in ber i&eife erfolgen foltte, bafe iljnen oon (Sube

M Ofl^eö 1500 augefangen jebeä Onfyr taufenb (Gutben au$;

gemalt werben füllten, 3n $3e$ug auf biefe Sdjulb finbeu firf)

noaj einige 9fad)rid)ten auä bem folgenben Oafyre, bie 33ittc ber

iBrüber oon Vicdjtcnftciu aber, fie im «cfifcc ber Sdjaumburgifdjen

i) «vd;iD t>e* ftinanjminift.
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&$en m laffen, würbe ifmcn im 3»li 1561 aufö 3fcue gän^lid)

abgetragen. Tic Sdjtilb frfieint aber beunod) nidjt bc$nl)lt

Würben )u fein, ober weuigftcnl nicfjt Doüftäubig, beim im Ofcult

1565 bitten bie tfied)tenfteinifrf)en trüber erneuert entweber um

3<if)lung ober ba§ ifjnen bie Sdmlb auf 9ibfdjlag iljrer billjcr

fdwlbigen Vanbfteuer angenommen werben möge ). Gin 33efd)eib

barauf ftiibct fidj uid)t Dor.

Terfelben CucHe entnommen über ®eorg VII. notf) bie

folgenben ^adn-idjten. 3m Tecember 15(>7 Reifet el, bafe in

ben Skrgleidj wegen bei <Sd)loffel fteirfjenftein auf üWannä* unb

&leiblperfouen für bie §erren Don £ied)tenftciu gewilligt worbeu

fei. 2(m 16. $lnguft 1668 Dcrfnnftc $eorg bal ib,m jugeljörige

2d)lofj ricwqtjfyrab (b. i. bie Laibenbürg auf ben ^olauer

bergen) (ammt beut bam gehörigen Torfe, (Mrüubeu, Saffern,

^u^ungeu unb Werten bem $errn (Slwiftopf) ßcretfdnn ober

£erec$enD, Don tfaniafetb, bem @of)ne bei ääuferl oon Wfoll*

bürg, um 5000 Ifjaler. 0» einer jweiten Urfnnbe Dom 12. 9co*

oember belfelben ^nfyrel beftätigt SBenjel §obic$fy oon §obic$,

oberftcr Jpofriajter in ber lütarfgraffdjaft 2)iäljren, ba^ber^rr

i5b,riftopb, Äereejent) in (Gegenwart bei ^anbmnrfdjaül $ernljnrb

oon t'ippa unb anberer bei ^crreiu unb 9tirterftnnbcl befannt fjabc,

ba§ er bal Dom $errn ®corg oon Sicd)tenftein getaufte Sdjloß

Ticwcjt^rab unb bam gehörige Torf $orm>SBiftonice (Ober*

SBiftermfc an ben ^otauer bergen) all ein föniglidjel £ron*

Iet)cn erfennc. Tie 23einüf)uugcu um bie Sdjaumburgifdjen Vefjcu,

wclrfje, wie wir oben gefefyen Ijaben, bilfjer erfolglol geblieben

waren, führten enblid) mm &\eit, beim am 12. September 1572

warben ber nieberöftcrreidjifd)cn Hammer bie £et)enlträger ber

Sdjaumburgifrt)en i'efjen in Cefterreid) befannt gegeben, unb el

befinbet fia) unter ifmen SSolf Don l'iedjtcnftein, b. i. 2Bolf=

gang II., all l'efjenlträger für fidj felbft unb anftatt feinel

^öruberl ($corg, unb (^enooefa Don ©olcooijj, geborne Don

') %x<S)in be« ginonjminifi.
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Viedjtenftcin, nl$ (Snfcl ber <$eiioocfn oon Vicdjtcnfteiu, gcbornen

doh ©Naumburg (bie nnbercu ®cfdjwiftcr waren bereite gc*

ftorben): baruadj fei ber tfcljcnäbricf cin}iirid)tcu. 8m 1. 3uli

1573 erfayint ®corg oon ^icc^tenfteitt alö (Sommiffär in einer

£trcitfad)e jwifdjcn ben Untertanen beä $errn oon Rappen

l)fim )U Dröfing nnb benen ju 3ifteräborf, unb nnternt 2. 0»ni

1574 erging nod) an ilm baä Wefcript, ba& er bic 10.00* )$uU

ben, bic man feinem ©ruber fdjulbig fei, bei ber faif. 'JUfajeftät

annehmen nnb ein lang ftill liegen laffen follc. Die« war

fein Xobeejafw.

Tat Siec^tcnftcinifdjc 9Ird)io giebt nodj einige ^na)rid)tcn

über Um, frimilicnfad>cn betreffend 0»n 3al)re 1559 bctoiüigie

er mit feinen Gröbern ütfolfgang nnb $of)ann an ®eorg $art-

mann einen t'anbcä }u betn mittleren (£i£grubcr 2cidj,

bamit er biefen £cid) orbenttid) machen laffen möge ^n beim

felben x)al)rc am 25. ^uli oermäljltc er fid) mit Grleonore, ber

Xoajtcr ©eorgö oon Mbjnigäbcrg (wie fic in ber Urfunbe tjcifrt)

ober ftönigöbcrg 2
). Diefe (ilconora ocrmä^lte fid) nno) (George

2obe, mit weldjem bie Crlje finbcrloS blieb, Wicbcr mit Otto

oon äinpnborf unb ftarb 1591. 3m ^a\)xc 15(55 oerfanfte er

um 8700 (halben an feinen ©ruber Solfgang feinen 9lntt)cil

an ber .^errfdjaft ilWfereborf, bic, wie oben bemerft worben,

ebenfalls ®eorg VI. gehört blatte, unb oon biefem nod) bei

feinen Vcbjeitcn an feinen 3d)Wiegcrfof)ii ^oljann VI., ben ©ater

ber beiben «rüber, abgetreten war :

»). 3»" v̂ ab,rc 15<>8 ftarb

oon ben ©rübern ^otjann VII. unb bic Ucberlebenben, einer*

feit« $eorg für fid) unb 3o()ann 9lbom, aubererfeitä Ütfolfgnng

fdjloffen einen Vertrag über feine .^interlaffenfdjaft, toooon weiter

unten nod) bic 9tcbc fein wirb 4
), folgenben ^afyre tjattc

(Wcorg fid) wieber mit Stfolfgang über bic §intcrlaffcnfd)aft oon

') R. 20.

') D. 60.

') H. §. 64.

*) L. 47.
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.vxinä 3(bam \u Dergleichen, tDeldje geteilt tourbe '). ^atyxt

1572 waren, wie fdwn iuttgett)cilt
f

ben tfied)tenfteinifd)cn

fdjwiftern bie Sdjanmburgifayn Vetjen juerfannt, eä fauften aber

im 3atyK 157a bic ©ruber $eorg unb Stfolfgang tyrer 3d)tDeftcr

(^fnowfa unb bereu Keniat)! Ootymin oon iBoScoDifc uad) Der;

fdu'ebencn Errungen unb «Streitigfeiten ifjrcn 5lntl)cil barmt,

fowic and) ben
y

Jlutt)eil bcrfelbcn an ber 33crlaffcttfcf)aft ber

an bereit Sdjwcfter ÜJiagbalcna, weld)e in erfter i£l)e mit Gilbert

Don Auenring, fobann mit 9bcun &Jolf Don $?rieg ober fettig

auf Ooälnwifc Dcrmätjlt gewefen mar, um 9000 ©ulbeu ab 2
).

m( fdwn ertüät)nt, ftarb ®eorg VII. int Oatyre 1574 ofjne

fttnbcr 511 (nntertoffen, nndjbem er fd)ou im Raffet 1571 fein

Xeftament gemadjt ()atte. ^n bemfclbeu Dermadjte er alte feine

i^ütcr an feinen ©ruber 2Bolfgang unb beffen Minber, für ben

loöeöfall berfelben aber au ®eorg §arttnann; feinem Detter

cbviftopl) Dermad)tc er nur tjunbert Sljalcr, bamit follc bcrfelbe

mfrieben fein unb in alle 3ufuuft t)iu feinen Hnfprudj au bic

^ütcr fjaben
; feiner $cmal)liit Crleonora beftimmte er nod) über

itjr .pcirat tjtfgut 10.000 (Bulben, Don ben Arbeit au$$n$al)leu

;

feinen Veib f)icp er $u SBtlferdborf (er lebte auf 9Kltgel6borf)

„eljrlid) unb djriftlid), aber ot)ite alte ärgcrlidje unb päpftlicfy?

ceremonic" beftntten :)

). ©on beut Oat)rc 1574 befterjen $wei

Verträge feiner it>ittn)e Eleonore, bie l)ier wie im Seftamcut

dou Mrjinäberg genannt whb, mit iljrem Singer ü&olfgang

wegen itjrer fafnrenben $nbc, ifwea ,S>irat^Dermäd)tniffcö unb

eincä Vegatcö Don 10.000 (Bulben, Weldas irjr ($cntal)l ifjr bc^

ftimmt fjatte 4
).

Ü5olfgang IL, and) furjweg '•Itfolf genannt, Ctofjanne VI.

^weiter Sotjn, war nad) gewötjnlidjer Angabe im ^af)xc 1536

geboren, }fad) ber Suffötift eine« ftnmilicngemälbcä aber, ba$

') L. 48.

3
) L. 62.

') G. 34.

«) L. * 53. 54.
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fid) auf ©d)lo§ töaab« an oer £f>atja befinben foli, unb if)n

«nno 1583 in feinem 4(5. 3afne barftcM, fann er erft 1537

geboren fein '). ^rwäfjnt wirb er fobann )um erften
sJMate in

bem ^amilienoertrag öon 1552. Slurf) bei bein 33erfauf oon

9tuttettftein 1556 wirb er genannt. 1565 faufte er feinet

©ruber« ®eorg xUntljeil an SBilferSborf. 0" bemfelben $al)re

würbe er bei ben i'anbrcrfjteu in Cefterrei^ angefteüt, unb e«

würbe bejjljalb unter bem 16. unb 17. Januar 1505 ber nieber--

öftcrrcicr)ifcr)cn Cammer bebeutet, baß taifer 9)farimilian II. ben

§errn SÄJolf Don l'icdjtenftein ju einem ©eififcer bei ben Santo*

regten in Ceftcrreid) a\u unb aufgenommen Ijabe, baß er in

i£ibe«pflidjt 511 nehmen fei, unb ba§ if)tn bic ©eififceramt«bcfol*

bung Don 200 f(. rfjeinifd) com 17. Januar biefe« Onf)ve« au

au« ben Gefällen be$ nieberöftemidnfd)en ©ieebomamte« bejaht

werben foUc. 3wci 3<^re barauf, wie unter bem 7. Januar

1567 angezeigt würbe, legte ÜHoIfgang biefe« 3tmt aber wieber

uicber 2
). 9(u« berfelben Cucllc ift nodj bie Crrwäfynuug eine«

Streitet 511 entnehmen, ben er mit bem neuen ©efifcer Bon

Wuttenftein, Jpelfrieb oon s
J)feggau, wie e« tjeifct, wegen Hutten*

ftein unb wegen feiner eigenen §errfdjaft fteidjenftein tjatte. Hm
23. Sluguft eben tiefe« 3al)re« 1565 bat SBolfgang für H
unb feine trüber gut 9Ui«gleidumg biefe« Streite« eine Com«

miffion Dcrorbnen 511 wollen, unb c« würbe iljm barauf am

6. September bebeutet, bajj §err oon §o^euecf )U biefer Unter«

fudjuug beftimint fei. I\i« Weitere ift unbefannt. 3m ^atyre

1566 Derliet) er an ®eorg ^eutjäufer al« Vef)cn«träger für feine«

©ruber« «nlt^afar Äinber bie ftefte iHinjcnborf 3
). 1568 fdjiofc

er, wie bereit« erwähnt, einen Vertrag mit feinen ©rübern

®eorg unb §anö 5(bam über if)re« ©ruber« $an« $iuterlaffen

fdjaft; im folgenben ^a^re aber einen jweiten mit ®eorg über

be« nunmehr oerftorbeneu $an« Stbam Crrbe. 0" bemfelben

') S^met, ©ffd)id)tcforf*cr II. 577.

') Brdjit) befl ftinanjminift.

') C. 52.
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3afjre fauftc er oou ben 33erorbncien in Defterreid) unter ber

OnnM einige Untertanen gu Weinttjal, einige 3cfjnten bafelbft

unb 511 SJerntyarbSttjal
,

jroei £f)eile (betreibe $u VidjtemDart,

n>eld)e (Hilter wegen $anä ftünffirajer'« nuäftaubiger £anbfteuer

eingebogen maren >), im folgenben 3«f)re ein fjalbe« £ef)cn Don

feinem Untertan ©tepfjan langer ju ÄMlferäborf 2
), unb 1572

ebenbort eine ©etjaufung mit allem Jmuäratf) 3
). 3m 3aljre

1573 fauftc er dou feinem Detter ®eorg (sraSmuö bic bemfelben

gehörige ^pälftc Don iReintljal 4
). 5lud) finben mir, bnfc er in

biefem Oalpre met)rfa^ (#elb auäliel), fo 1568 an Silber unb

®corg dou ßuenring 500 Sfjaler, unb 1560 bürgte er für $eit

^Ibrec^t dou $ud)f)cim um 2500 Bulben. SBon biefem eriftirt

nu$ eine (Sdjabloäerflärung gegen S&otfgang auö bem Oaljrc

1565 um 1400 Sanier, unb (ifnriftopl) iöaltfyafar oon ber £>ürr

gab 1564 an SBolfgaug eine ©cfyabloäDerfajreibung für 3000 t&iih

ben. Mad) aüem biefem fdjeint e$, nie ob Ütfolfgang in guten

finanziellen 5>crf)ältniffcn fiaj befunben tjabe. Um fo auffallenbcr

ift e«, bafe er aläbalb barnarf) ben Sife feineä SSaterS, bie £crr-

fdjaft cSiögmb (er felbft toolmte auf &Mlfcräborf) oerfnufte.

9m 9. SMftrg 1571 traten für SHolfgang feine Oettern

.'partmann unb ($corg tfraämuä oon tfiedjtenftcin unb für

ßbxiftopf) oon Äeretfdnn, ben @of)n be$ ßäuferä dou 9h'fol^

bürg, alä Äaufer feine beiben Burggrafen auf
s)iifol$burg (Safpar

Somogtj unb ^ttatttnaä «Sagt) jufammen unb berebeten ben

folgenben 33erfauf$Dertrag *). SMfgaug Don Viedjtenftcin Der-

fauft bie $crrfdmft eingrub mit aüen 3ugef)6rungen, mie fic

Don ben 9Knrfgrafen dou 9)Jäf)ren $u tfeljen rüfjrt unb eljemalä

ber $errfdjaft iftifoläburg incorporirt geroefen, an (Sfjriftopl)

tteretfdun dou tfaniafetb auf 9iifolöburg um bie (Summe Don

») H. t 25.

l
) H. §. 65.

3
) H. §. 66.

«) H. f 26.

s
) H. b 6.
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f>5.000 £fjaler ncbft 000 Ducateu, einem fluten türfifaVu unb

Dicr anbeten fluten ^ferben, unb au§crbcm 200 ®ulben, weldjc

an bic Don £)ber*2x>iftrife ju jaulen finb. SBon biefer (Summe

finb 20.000 Ifjaler auf ben lommenben 3ol)nnni$tag (24. 3uni)

betfetfen ^a^re« 1571 gu erlegen, bie übrifle Summe Don

35.000 Xf)alcr auf benfclbcn £ag bc« nädjftcn 3aljre« 1572.

H
3tod> (Srlcgung ber erften Wate foüc $>err SÖolfaanfl bic $ert'

fcfyaft mit öinfommen unb 92ufcungcn abtreten, Se^eti unb Unter

tfjanen aber biä jur (Srlcgung ber ^weiten unb legten Kate in

feiner bemalt erhalten. 3Bürbe CS^riftopf) bie jweite Dolle 9?atc

nidjt am beftimmten Sage erlegen, fo falle bie £errfd)aft, forocit

fie abgetreten, au SBolfgang lieber jurücf, btö ber Ääufcr bie

Dolle Summe mit ben jj/mftn unb aufgelaufenen Soften gejault

fyabc. Die erftc (Summe öon 20.000 Xfyaler muj? erlegt worben

jein, benn am 24. 3uni 1571 ftellte C5t)riftopr> Don Äcrctfdun,

wie ausgemacht worben war, einen Sdmlbbrief über bic m>cite

Wate Don 35.000 Styalcr au« mit ben foeben angegebenen $c«

bingungen ').

Dennodj fam, wie au« Urfunben beä ^inanjminifterium«

f)croorgcf)t, ber $auf nidjt $u ©taube, ober meintet»:, er würbe

wieber rücfgangig gcmacfjt. Die Untertanen Don ©iSgntb nam

lieb,, um nid)t unter einen fremben £>crrn gu gelangen, machten

fidj nnfjeifcfiig, [idi felbft Don tficdjtenftein loägufaufcn, unb

wenbeten fid) bejjljalb an bic faif.
vDfajeftät mit ber (Srflärung,

im ftalt ber taifer alä Sanbetfftrft unb ?cf)n$f)err fia) um biefen

tfauf anjuncljmen gcrulje, fo würben fic bic Äauffumtne alSbalb

aufbringen. Die 23itte würbe Qnen gewährt unb i$nen ($rng,

2. Mai 1571, alfo nod> uor Erlegung ber 20.000 £b,aler Don

(Seiten ßljriftopb,« Don Äeretfc^in) ju wiffen gegeben, bafj fic ftd)

mit ber fraglichen ©urnmc Dcrfetjen follten, bn ber Äaifcr ifynen

bic $>errfd)aft (Siägrub mit allen Gefällen, s3iummgcn unb (Sin-

fommen (bie 8d)äfce, Jöergwcrfc, geiftliay unb weltliche Veljcn

') N. 31.

Digitized by Google



— 63 —

aufgenommen) auf oierunbmwnjig Mhrt einzugeben gnäbigft

bereinigen wolle. %m ß. ÜMai erging mgleid) an 3Bolfgang ein

Schreiben, baß ficfj bie Untertanen jn (itögrub felbft ablöfen

unb ber Derabrcbete Äauf mnfdjen ifjm unb beut #eretfd)in ein<

aufteilen fei. Otn 3"ni nmrben bann Don Seiten be$ Äaiferä

§an« &Mlf>elm Don ftogenborf unb £)elmf)arb Börger nlä (Som*

miffare und) (SiSgrub gefenbet, um ben Äauf toirflia) rftefgängig

51t machen, Tiefet gcfdjab, aud). SBolfgang ftelltc feine $cvx-

fd>aft <Si$grub ber Fat). Wajcftät mr Verfügung, unb biefe fen*

bete am 7. ^uli 1672 Sur n>irflid)cn Uebernafjme alä (Sommiffäre

§an$ Schaber unb ®eorg ©efcenftoflen. %m 2. ^uli beäfelbcn

>f>re$ erhielt ^otfgang über ein (Snpital Don 23.100 £l)alcr,

roelaV er nod) ju forbern fjatte, Dorn $offammer^räftbenten

eine IVrfcnreibung mit ber SBerftdjerung, bat? ifjm biefe tforberung

fünftigen ^o^amii^ 33aptiftä (1573) fidjer entrichtet toerbe. —
<2o fam bie ^errföaft CriSgrub auä ben $änben !i£olfgang$,

uiajt aber für Inngc au$ bem $>aufe, beim bereite 1575 faufte

fie Jpartmann Don l*ied>tenftein 00m Äaifcr nrieber mrücf.

3m Oaljre 1574 faufte SHolfgang Dom trafen Ulridj Don

$>arbeef ben Üttarft (Sberäborf an ber 3<*tia "nb empfing bar<

über, ba er öftcrrcicfjiftfjc^ $?efjen ronr, üon Äaifer 2)Jarimilian

bie 33cleb,nung Qr6glei$en faufte er 1577 ba$ £)orf Oeben*

ftreifning oon feinem Detter ^mrtmann 2
). $m §af)xe 1572

am 12. (September ertjielt er für feinen ^öruber <$corg unb

feine 'Sdjmcfter (^enooefa bie Öele^nung mit ben öefjen au« bem

Sdwumburgifdjen (Srbe, über welche« (irbe er fid) fammt feinem

33ruber (&eorg, wie frfjon oben erreäljnt, 1573 mit ber @dm>efter

auäeinanberfefete. 3m $ab,rc 1582 erfajeint er unter ben 95er-

orbueten ber Vanbfdjaft Defterreidj unter ber (5nnd 3
), unb be-

gleitete nod> in bemfclben $al)re als freiwilliger ßaDalier ben

(Sr$f>er$og SWattfnaS auf beffen Weife nacb, ftugäburg mr3ufammen*

') H. §. 68. 69; B. 80.

2) H. §. 70.

3
) 'flrdjiö be« ginanjminijt.
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fünft mit Änifer töubolf '), unb am 15. 9Jcar$ 1584 würbe ber

niebcröfterreicf)ifchen Regierung unb Cammer mitgeteilt, ba§

Se. SWajeftät ben Solfgang £>errn oon Öiechtenftein in 9(nfehung

feiner treu geleifteten Dienfte unb ausgezeichneten Xugenben ben

Stathötitel au« eigener ^Bewegung ju »erleiden geruht traben 2
).

Sie bamalS fämmtliche Singehörige beä £>aufe£ fechten-

ftein unb wie überhaupt ber größere unb angcfefycnerc Xtyil be$

öfterrcidnfeh™ Slbelö, fo befannte ftc^ auch Solfgang öffentlich $ur

eoangelifajen Lehre, ©ei ber im 3af)re 1580 Dom 13. biä jum

22. September tf>eilä ju ftelbäberg, theilä ju (Sngeräborf im

Langenthal abgehaltenen eoangeltfc^en $irdjenDifüation im Viertel

Unter^canhartäberg finben fief) bie folgenben Slngchöiigen beä

£>aufe$ Licchtenftein angeführt: ©eorg (SraSmuS, ®eorg £nrt^

mann, £anä Septimiuä, $artmann, Heinrich unb Solfgang 3
).

Seifet fthon bie Abhaltung ber 23ifitation ftu ftelbäberg auf

innigen ^ui'ainiiienljang l)in, fo wiffen toir auch, oa
f? Solfgang

jur Herbeiführung ber SBifitation felbft mitgewirft ^atte. Tie

Stänbe ^ieberöfterreich« fyatttn einmüthiglich ben gelehrten

Theologen £r. ©aemeifter Don üfoftoef ju biefer ^ifttation be<

rufen. Derfelbe nahm bie Suifforberung au unb tarn im 3uni

1580 in Oefterreicf) an, wo er Don ben Stönbcn junächft auf

bem Schlojj iKobauu nächft Sien bei Joachim Don Lanbau ein

logirt tourbe. hierher famen ju ihm )u ben 2$erhanblungen

bie SIbgeorbneten ber Stäube, nämlich brei aus bem $>errcn-

ftanbe: ipanä Silhelm oon töogenborf, Silhelm oon $offfirmen

unb Solfgang Don Liechtenftein ; auö bem iRitterftanbe : Solf

(Shriftoph oon (Snjcröborf 511 tfujeräborf im Langenthal, ftrnnj

Don ®era ju ^Dcidjelftetten unb Siegmunb Leifer $u Rainer.

Der £octor hielt ihnen eine ^rebigt unb beantwortete ihre

Vorfragen bezüglich ber ^ifttatiou, ob bic oon ben Stäuben

approbirte £eclaration$fchrift über bie (Srbfünbe noch mehreren

«) Äheocnhillcr, «nn. I. 239.

*) %xtyti bf« ginanjminift.

3) Hau p ach, ÖDangel. Ccftcrrcidj, 2. gortf. 300.
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$rebigern Dor^ulegeu fei unb ob fie in ber 33ifitation Don alten

(Skiftlidpit nnterfabrieben werben foüc. 35on biefen (fragen murbc

bie erfte mit s
?fcin, bie jweite mit ^a beantwortet. 9(udj oer*

langten bie 9lbgeorbnetcn Don Dr. öaemeifter eine (Srftärung,

bap er, wenn fie ihn feiner ie^igen Verpflichtungen crlebigten,

bei ihnen in Ceftcrreich alö Superiutenbent bleiben wolle, wor*

über er ihnen jeboch feine beftimmte £uficherung ^ \y —
finben bei (Gelegenheit biefer $ird)enoifitation brei cDangeltfcr)c

Pfarrer auf ben Oeftyungen ^Bolfgaug^ erwähnt: "Dücolauä

Lecher m SBolferäborf, Kilian s
i)ieirner ju Siedelsbrunn unb

©olfgang Vierecfel 511 Cber^ülfe. Von biefen machte ber 8efc»

tere, welker früher 511 ftegenoburg ^rebiger gewefen, Don bort

1574 cntlnffen unb noch in bcmfelben Oalrce Don SBolfgang Don

Viedjtcnftein nngefteüt war, ben Vifitatoren einige Schwierigfeit,

ba er über bie (Jrbfünbe abweicheuber Anficht war 2
). iWcolauö

Lecher war erft 1580 oon ih?olfgang autf Düringen berufen

worben.

3m Oa^re 1581 hatte Solfgang einen Streit mit ber

Regierung in Äin^enangelegenheiten. (ir hatte in ©efterreich ob

ber £nn* im Jmuärucfüiertel $wei <vilialfirchen
, Slfchacb, unb

.pä^bach, welche jur Jmuptpfarrc .fmrrfirchen gehört Ratten, Don

bcrfclbcu getrennt unb ber benachbarten euaugclifdjen Pfarre

.fiaibad) ciuDcrleibt. Darüber befajwerte fiaj ber fatrjoüfchc

Pfarrer )u (mrrfirchen unb wenbete fid) an ben iöifchof Don

1*affau, ber ein faiferlidjeä Wcfcript erwirfte, wonach ©olfgang

bie Filialen wieber ihrer red)tmä§igen £nuptpfarre jurücfftellen

folle
3
). 2lurf) 1585 Dertrat SSolfgnng noch einmal bie Sache

ber (5Dangelifa>eu. Damals war bie Regierung bereits bebacht,

bem Umfidjgreifen ber Deformation Ginhalt m tljun unb fie

^atte biefelbe in ÜBien, menigftenS öffentlich, Doüfommcn unter*

brüeft, auch nUcn Söienern Derboten, ju ben ^rebigten ber

') «. a. 0. 123.

') ». a. 0. 3U.
J
) ». a. O. III. 10.

Salle, ?w(»tntftein. II. »b. 5
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eöangctifdjcu $eiftlid)cn in ber ^n^tmvfdjnft tjiuau^ugcljen.

rnmnlö fyatte befouberä ber Pfarrer 511 (injcr^borf
,

tücld)c*

einem 3(nf)ängcr bcv Oicformation, "äbani Don (Melker, gehörte,

nupcvovbentlid) Diel 3u ^au f liefet Ärt. raä ;u geftatten, würbe

Don Grr$cr$og (Srnft bem §crrn üon ®ct)er auf$ }cad)brücflid)fte

Derboten, imb biefcä Verbot aufregt ermatten, fclbft nlö bie

stäube fitf) barüber befeuerten. $eD,er fclbft rouvbe mit feinem

^rebiger oor ben (Sr^erjog gerufen, unb legerer, alä er fid)

weigerte, alte biejenigen, locldje nirf)t $ur Pfarre £n$cr$borf ge-

hörten, Don feiner ^Jrebigt auämfdjlicjsen, gefangen gefegt. £a

tüar eä itfolfgang oon l'icdjtcnftein, bamalä 23erorbnctcr ber

Stäube, unb mit ifjm ftran} Don (#era, toelaje bie Befreiung

beä ©eiftlirfjcn bclDirften, inbem fie fiaj üerbürgten, ba& er fid)

auf jebc 9(ufforbcrung fteücn tüerbe ').

Tiefe« ^at)r 1585 ift aud) bas Xobcäjafjr ^olfgaugö 2
).

2?ermäl)lt mar er mit Benigna dou iBudjljeim, tDdcfye tyit

überlebte. Uebcr bie Cirbfdjaft unb ifjrc miUtcrlidjcn $üter DCt*

glid) fie fid) mit ben (5rbcn Stfolfgangs, crljielt bafür 13.108 ©ul*

ben nuobqal)lt ') unb ftcllte bann am 24. ^uni 1585 an

$artutann unb $eorg (Sraftmri eine Quittung über alle ifyre

flnfprüdje auo '). Sic fclbft ftarb 1588. (gin Solm unb eine

lodjter au* biefer (SIjc, ftriebrid) unb Huna, waren bereit«

Dor ben Heitern geftorben, ber erftcre al* .Hinb, bic anbere

tocnigftcnä uuDcrfjciratljct. t5iuc $iüeitc 2od)tcr,
vJJiagbalcna,

aber überlebte ben Stfatcr. (iinc f)anbfd)riftlidje Slufjcidjuung ber

t'icdjtcnftciuijdjcn i8ibüotf)cf läjjt fie juerft mit CStjriaf Don tyoU

Ijcim Dcrlobt fein '); fie t)cirail)ctc aber 1583 ?tbam Don Stern*

berg"), ftarb febod) bereit* ir»8(*> al* bie jüngfte unb Dorlefcte

') 51. a. 0. I. 17--'; Mt)Oücnl)illf r, Annale» II. MS.

2) G. 86; M. 24.

') L. 73.

*) Dd. 51.

6
) SJrrgl. aud) SBurmbranb, 177.

6) D. 61. 62.
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^ngetjorige beä älteren ä^eigeä ber iitjriftop^fc^cn Vinie, überlebt

allein Don einer 3d)Weftcr ifyreä Vatcrä.

tVr Dritte £ol)n ^otyannö VI. war v̂ ol)ann VII., beffen

fajon einige Male bei [einen «rübern $corg VII. nnb &olf<

gang II. gebaut Würben ift. £ic erfte ^acfjridjt Don 1656,

pi welker Seit er {ebenfalls uodj tmmünbig war, betrifft ben

Vcrfauf ber §errfdjaft dtuttenftrin, 1559 wirb feiner gebaut

bei ber Bewilligung eines Stücf VnnbcS an ($eorg ^mrtmann

$ur Vergrößerung beä mittleren CSiägruber £cid)e$. Vom 4. £>c=

cember beä ^aljretf 1560 batirt fein Xeftament '). 9todj biefem

leftament Dermale er feinem «ruber ®eorg baö Scfjlojj sMa\b

bürg unb ba* £igen CbcrVMfternife, feinem «ruber $a\\* ftbam

baö (Sigeu Millawitj unb an ^olfgang feinen ftntfpü an ben

Gütern, bie )u ^Moisburg gelegen. JJfn biefem Ücftamente fpridjt

er Don feiner fdjweren icranfljeit. ^atn'jdjeinlid) ift ^otjann

aud) im ^atjre 1566 ober alebalb im folgenben ^aljre geftorben.

v>n einem Vertrage feiner «rüber $eorg, Söolf unb £)an£

flbam mit itjrem Vetter §artmnnu uon bemfclbcu ^at)re 1566

wirb feiner niajt gebaut, oermutl)tid) wegen feiner ürauftjeit,

unb $mci ^aljre fpäter (1668) föliefen bie (benannten einen

Vertrag über feine, ^oljnnnd Jpinterlaffcnfdjaft 2
). tiefer Ver-

trag enthält näljcrc Veftimmuugen über einzelne jerftreute Heinere

«efifcungeu, barüber baä Xcftameut feine beftimmte Verfügung

getroffen Ijatte.

$urf> ber eierte «ruber xUt)ann flbnm ftarb in jungen

;\ntjren. Sludj feiner gcfa)iet)t bei beut Verfauf oon Muttenftein

;imi erften Male £rwäf)nung unb fobann 1566 unb 1568 in

ben eben angeführten Verträgen. 3m folgenben x\al)re 1569

mu{ er bereite geftorben fein, benn in biefem vWl)re fd)l offen

SBolfgang unb (tteorg einen Vertrag über feine ^intcrlaffcn

ftfytft, wouaa) biefelbe $u gleiten Ityeilen geteilt werben folle,

>) G. 32.

») L. 46. 47.
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liegcnbe unb faf)renbe $abc, ($ütcr n>ie Silbergefdurr '). (5r foü

20 ^afjre alt getoorben fein
2
). 33on bem jflngften ©ruber ^o^ann

Sigiämunb $oftfjumu6, ber in jebem ftafle jung geftorben,

finbet firf) weiter feine <5rn)äb,nung.

35ou ben beiben Xödjtern ^ofynnnä VI. Wagbalcna unb

$enoüefa mar bie erftere in erfter (Sf)e Dermalst mit Ulbert

Don tuenring, nad) beffeu £obe Dermale fic ftd) 1560 in

jweiter (5I)c mit §(bam Solf dou $rieg ober Sreig auf 3oätn*

reife, einem böfjmifdjen (Sbelmanne. Sic mu§ bereit« Dor 1573

geftorben fein, ba in einem bereite ermähnten Vertrage biefeä

^afjreS $toif$en bem ©emaljl ifjrcr Sdjtoefter ($enoDcfa, ^o^ann

Don iöoäcoDife, unb anbercrfeitS 3Öolfgnng unb ®eorg dou

l'iedjtenftein oon einer $riegifd)en (Srbfd)nft bie flfebc ift, bie fid)

auf Wagbalena beucljt. ©enooefa fjeiratljete im Oaf)re 1571

3o(ann oon ©oäcooife auf 9Rttrif4«£rabatt, ber iljr «>000 ®uV

ben :peiratf)ägut ocrfdjrieb v̂ m nädtften ^aljrc würbe fie mit

ÜBolfgang unb ($corg al£ (Sütel ber (Senooefa oon Sdjaumburg,

Söolfgangä I. (tyemafyliu, nie Vefjcuäträger für bie öftcrreicf)ifd)en

Sdjnumburgifdjen Vefjcn ber Regierung präfeutirt, toonad) ber

Öeljcnöbrief ausgefertigt »urbe •). Sie erhielt aber für ifyrcn

Kntytl dou ben «rüberu «KKW Bulben ausgebt, wie fdjon

oben mitgeteilt. 1589 ftarb ifjr $emnf)l Oofjann oon ®o&co>

öife als ber lefcte ber £rübaucr l'inic biefe« bebeutenben $nufe$.

(Sine Srfjtveftcr bcöfclbrn, fttmigunbe, war mit ^ofjann 3icrotin

auf Bunbenburg oertuäfjlt geroefeu, aber bamalä bereit« SlMtltoe.

^tnrem Sotjnc fyattc v\ol)auu oon 53o«eooi(j bie ($üter beä Jmufe«

tyinterlaffcn, unb feine ihMttiuc (Menooefa mußte fief» baruber mit

Äunigunbe Dergleichen^)- ®enoDcfa oertjeiratljete fidj im Oatyre

15 (.)H wm $roeiten Wate mit bem ^Burggrafen $>cinridj Don

s

) L. 48.

J
) SBalbcrg, Uenealogia.

') D. 59; Q. 15.

*) Slrdjiü be* ftinanjminift.

5
) L. 136.
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Uotma; fie ftnrb aber bereit« 1001 '). (Sic war bie Icfetc beä

älteren 3^*9^ ber (5t)riftopI)fcf)cii Öinic 511 MfolSburg, ber alfo

mit tyr gu (Snbc ging.

c. Der jüngere 3©eig ober bie ttadjkotnmrnfdjaft Cronljarbß I.

T>tx jüngere 3n>eig bfr ßfjriftopfjföen Öini« Ijnttc gum

Stammnater tfconljarb I., luclc^cr mit ftatfyarina üon ©oäcooitt

ocrf)eiratfyct geroefen. 2luS biefer CSf)c ftammten $roei Söf)nc,

(St)riftopfj IV. unb l<eonf)arb II. £)er ledere ftarb in jungen

Sauren, wie e$ fdjeint, nod) unmfinbig, beim alä folc^cr wirb

er 1552 julcfct crrcälmt. (Sr fommt überhaupt nur ein paar 9)ial

in ben Verträgen Dor, nämlid) 1549 unb 1552 in baten über bie

£>intcrlaffenfdmft (George VI. 1542 fotl er an ber Unioerfität

SBicn ftubirt fjaben 2
); er müßte aber bamalä nod) feljr jung,

fjödtftenä m'cr$cf)n ^a^rc alt gewefen fein.

(5f)riftopf) IV., ber ältere «ruber, ift für bie ®cfdu#te

be« $aufcä Bie^tenftetn üon fjödtft oerf)ängni§i)oüer öebeutung,

iubem bnrrf) feine @d>ulb bie bebeutenbfte JBefiQung beä $>aufc$

rodele mehrere ^aljrljunbertc ber eigentliche &\\$ getoefen fear

nämlid) sJiifoläburg, üerloren ging. ?(urt) iSljriftopf) ift juerft in

ben Verträgen üon 1549 unb 1552 crroäfyut. £er erftcre bc*

ftimmt bic Reifung ber Jpintcrlaffenfdmft $corg$ VI., njoüon

alfo aud) ßf)riftopl) feinen «ntt)cil erhielt, ber $tucitc enthält

einige ^ebenbeftimmungen, bie bamit in Skrbinbung ftanben.

& ift für ba« ftolgcnbc bemerfenätuertl), baß babei bie «eftim*

mung einer früheren Einigung nücbcrtjolt würbe, toonadj ber

eine fein iSrbtljeil nur mit Riffen unb Hillen ber auberen

Dcrfaufcn foüe. $u biefer 3eit ftanb vS^riftopt) nodj unter ber

2$omtunbfd)aft üon ®eorg $artmnnn, toeldje biä $um ^afyxc

1555 bauerte. $on bicfem ^afjre ift bie "Hbredmung, laut tocldjer

') b'ßlocrt, -."uitiv. u. f<^leftfct>c <£t)rouitcn, be* Otattjotycrrn ©eorg

l'ubroig (Stjronif 0011 QrftlUl 62 (Oueflcnfdjriften jur (&efdj. 9Dtäf>ren« ic).

J
) IHaupad), (Soangel. Ceftcrr., gortf. I. Ifyeil, 3. 90.
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nad) Uebergabe ber (Hilter ®corg {mrtmann nod) 2588 (Bulben

an CSfjriftopl) auäjujafylen Ijatte •). ber $eit an fdjeint

iSljriftopt) ein fefjr foftfpieligeä Vcben geführt ju tjaben. ^toctj

int 3nf)rc 1555 oerfaufte er au $corg {wrtmann fein $au0

\\i föten nnb feinen Kntyeil nn bem (Starten biefeö $auff6,

jugteidj alle Untertanen, $ergrcd)te, Sehnte, C^c^öijc, bie er

um i$öfelein#borf, C^rinjing, 32u£borf, Apciligenftnbt, ^öcrc^ttjolb^

borf,
si)föbling unb anberen Orten befaft -). 15f>(> wirb er mit

bei bem 3?crfnuf ber £>errfd)aft diuttenftein erroäljnt, meldjer

Verlauf, wie oben crjäfjlt, oom gefammteu §nufe auf drangen

beä Maiferä gefdjaf). nädjften ^aljre aber oerpfänbetc er für

ein ^arlct)cn Don :i(KX) Xfjalern Silber baä £täbtd)en Xraajtim

mit aller ^uge^örung an Slmbrofiuä öon Ctteräfelb 3
). lf>58

foü er laut Urfunbe 4

) feine $errf$aft X>ürnf)ol$ an $ernl)arb

bon 3ifr°tin üerfauft Ijaben; bie Saaje muß aber roieber rücf

gängig gemadjt fein, ba (iljriftopl) alObalö roieber im iöefi^ üon

,<perrfd)aft unb *2tt)lojs £)ürnf)ol$ erfa^eint unb beibeä feinem

Detter ®corg $artmann üerfauft. Dann finben fid) auä biefen

^ntjren nod) ocrfdjiebcuc unbebeuteube Verträge jum £fjeil mit

©eorfl "partmann, jum £t)eil mit anberen ^erfonen ; im ^aljre

lf>GO gefdjal) eö aber, baß er 8d)lofj unb ^errfdjaft ^fifolc-

bürg oertaufte*).

£er Käufer üon 9üfoläbitrg mar ein reidjer Ungar, Vobis-

lauS uou ftcretfd)in ober Sterecjent), ber nlä tfnufjumme <K).000

böljmifaje 2f)aler ml)lte. T*r ftailf gefd)af) fidjer oljuc SSßtffen

unb SEßiüen ber Kannten, Denen nad) ben alten Verträgen

WfolSburg l)ätte juerft angeboten »erben muffen. s)iod) auf

«) L. 106.

J
) Balberg, Genealogia.

3) Slrdjiü bea ftinanuninift.

«) L 185.

•') Tic betreffenbe Urfunbe fdieint atl4 bem Vicd)tenftcinifd)cn 3lrd)iu

obt)anben (jefonunen ;u fein. Tic folflcnbc XarftcHuna, bält fid) baber nn

2Balbera> Genealogi», ber bie £>auptfad)c nod) au<* ben Urfunbeu

fdjöpfen fonntc.
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fntfcnbcr ift, bnfj er überhaupt möglid) nmr, roäfjrcnb bic Söfjnc

^ofyimtf VI. nod) lebten, bic t>oci> ben älteren 3wc 'fl bfV

9Wol*burger State bilbeten. iMcfc Ratten 32ifoI$burg n>of)l gc^

ttjeilt, wie oben crroäfjnt, aber co ift nidjt befannt, baf; fic

ifjrcn Slntfjeil aufgegeben Ijättcn. Die 3ad)c ift alfo nod) bunfcl,

nnb t)at fid) in jebem ^nUe fcljr übereilt jngetrngcn. Crä fyciftt

batjer, bafc bie Agnaten ber Abtretung ber $evrf$aft opponirt

hätten, allein Äaifcr Jcrbinanb genehmigte ben $erfauf in einem

3prnd)c noep oom ^afyrc l^lJO, nnb befahl, bafc ($corg $art<

mann alo Damaliger Veljcudträgcr bes $aufe£ binnen ad)t £agcn

bie Veljen über WfDieburg nieberlcge, bnmit 6abi$(ati6 Don

Äcrctfdnn und) llcbcrgabc ber Vcljcn bic Vcl)eu*pflid)t leiften nnb

Wfoläburg in «efife nehmen föunc. Dicfcr ^cfctjl ift tooljl

ibentifd) mit einer SJcrorbnung Aiaifer fterbinanbä '),
roonad)

berfelbe bie Abtretung ber Aperrfdjnft Olsburg an (E^riftopl)

Don tfiedjtcnftcin (b. \). U)ol)l öon Seiten ber Agnaten, toenn cd

nidjt fn'cr Ijcijscn [oll: uon Ciljriftoplj oon Vica^tenftein an Vabiä-

lanä Don &cretfdu'n) nnb bem siuiföeu bem Könige üJiarimilinn

unb bem oon Viedjtenftein t>cf;r)alb aufgefegten tö'auf* unb Her-

faufcontraet genehmigt. s45on beu betreffenben Urfnnben ift leiber

nid)tc im Vic^tenfteinifdjen 8rd)iü erhalten.

XMe Vicd)teufteiuifa)en Agnaten leifteteu nun bie Weber

legung ber i'cfycn, aber mit bem &cijal<, bat; bicfelben it)rcn

-»lülitiu barauf itidjt nadjttjcilig fein foKc, unb fic erhoben ui

gleidj Slnfprüdjc auf ben oicrteu Xfjcil ber ^iifolöburgcr Kälber

unb Onflben. £aranfl)iu fam and) au bie Ijierju beftellten ßom«

miffarien bie faifcrlia^e Wcfolution, bafj fic trauten füllten, biefe

tfnfpriidjc auf gütlichem ihkge beizulegen, nnb baß ba$ lieber

geben ber Veljcn otyne Slbbrnd) an ben Mdjtcn, bic fie auf biefe

perrfdjaft tyabcn, ftattfinben follc. hierüber rourbe weiter nid)t$

oerljnnbclt, wegen ber Kälber jebod) fam im nädjften ^a^vc

1561 ein ^ergleia^ jttrifdjen bem Käufer unb ben sperren üou

') Hxfyiv be* $iuau$mimft.
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l'icdjtenftein 511 Staube. Vabiötauä Don $eretfd)in fyatte aud) Dom

3$erfäufer lifyriftopl) oon Vicd)tenftcin oerlangt, bafe ifjm alle

^riuilegia, Verleihungen 1111b fonftige llrfunbcu über *.)}ifol$burg

ausgeliefert nriirbeu. Tiefem $cgcl)ren l)nt aber Äaifer fterbinanb

nidjt entfprodjen, unb fpätcr f)at tfaifer
v
J)farimilian II., alv>

it)m bie betreffenben Urfunben nad) SSMeit gefanbt korben loaren,

bicielbcn an Jpartmann oon Viedjtcnftcin unocrfeljrt nrieber mrücf*

geftellt. Tnljev befinben fic fid) uodj fjeutc im Vicctjtcnftc inifcfjcu

xUrd)io, mit ?tuonal)me berienigen, meldje fid) auf ben ^>cvfnuf

be$iel)eu.

£0 ging nlfo bie <8tammb,errfd)aft 3Jifoläburg au6 bem

5Öcfi^ beä §aufeä Vied)tenftein in ben oon Vabiälauä Äerctfajin

über. Diefer ftnvb aber bnlb barnuf unb Unterliefe bie §err^

fcf^aft feinem Sofjnc CSljriftopl), nad) beffen finberlofem lobe

1572 fic alä fjerrenlofeS Vefjen an Staifer
si)iarimilian II. Ijeim*

fiel. Diefer üerfauftc fie 1570 an 3tbam oon £ietrid)ftcin, iebodj

mit 9(uänal)me „bee üierten Jfjeilä in ber Stabt 9iifol$burg

fammt ben Untertanen in ben SBorftäbteu, fo jur ^errfajaft

(Siägrub gehörig geroefeu, unb loeldje befaßter #aifer ÜMarimilian

ein Oafjr beoor, nämlid) 1575, an $artmann öon l'iedjtcnftein

öerfauft fattc". $on biefem SBerfauf oon (Siägrub toirb nod)

fpäter 511 fpveajen fein >). 5(bnm oon Dietrid)ftein, be« Äaifcr«

Obeiftljofmcifter, erhielt aber Wtoldburg nidjt nlä ein Veljen,

fonbern, toenn aud) nid)t fofort, boaj im närfrften 3afjre al$

freiem (Sigen.

(Sfjriftopf) oon i<ied)teuftein fdjeint nad) bem Skrlufte oon

Wfolöburg Anfang« bie 2Ibfid)t gehabt }u tjaben, fid) aud

Dürnfjol} einen fcftcu Sife ju fdjaffeu unb fid) bort 511 nrrou«

biren, tatn er faufte 1560 bort einen $>of aufeen oor bem

Warft-), ftud) faufte er im uäd)fteu ^aljre ein £auä ju

') 3n bem Kaufbrief über Giflgrub 00m 3al)re 1675 ift biefer

mite Ibcil ber Untertljanen 511 Wifolcburg uom Serfaufc aufgenommen,

fdicint aber alobalb barnadt beuuod) mitoerfauft roorben }U fein.

') I. 156.
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3naim •), ®leicf)$eitig aber war er bereite roieber gelungen,

nucf> rürnt)ol5 ,511 oerfaufen, toelcf)e$ rocnigftenä iürf)t bem $aufc

entging, fonbern an ®eorg $artmami dou Öietyenftein fam,

bem iSfjriftoplj bebeutenbc (Summen frf)ulbete. ^n ber betreffen-

ben Äaufabrebc Dom 3al)re 1561 2
) fjeißt c$, bajj CSt^riftopt)

feinem Detter ($eorg $artmanu angeboten fyabe, tym feine ftcxv-

fetjaf t X)ämt)ol$ fäuflicf) ;u überlaffen, toefjfjalb ein ^cfcljhifUnn

auf ben 9. ißla'i 15(31 angefefct nmrbe. S3on ber Äairffummc

foüe biejenige Summe abgezogen werben, welche (ifjriftopl) feinem

Detter fdmlbe, außerbem noaj 2000 Xfjaler, bic ©eorg $>art-

mann nn Cl^rtftop!) DormalS geliehen f)abe. Stenn fia) aber

beibe $erren mit ifjren baju berufenen ftreunben, wnä ieboef)

nid)t ju erwarten, über ben ßaufäoergleiä) niajt einigen fönnten,

fo foü nid)tobeftowenigcr ^perrn ($eorg §artmnnu bic fdmlöigc

Summe dou 2000 Xljaler baar erlegt werben unb ebenfo follc

berfelbe wegen ber anberen Sdnilbcn jufriebcngeftcüt werben,

wejftalb tym tSf)riftopf) hiermit feine ^errfa^aft S^ürnljolj Der*

pfänbe unb Derfdjrcibe. Ont nädrften Oia^rc befennt <5t>riftop^

and) wirflid) ben Ükrfauf 3
) dou (gut unb £errfajaft £)ürnf)ol$,

ba£ er von faiferlirijer
v
J)iajcftät alä böfjmifdjem Köllig unb

üMarfgraf dou "Diäfnren ,ut tfeljeu trage, nämlirf) baö Sdjlofj,

baä Stäbtel fammt bem Hieierljof, bem $raufjau£, SRontyen,

sJMüf)len, allen Dörfern unb fünftigen 3ugef)örungen, bie fämmt*

Ii* aufgellt werben. £)ie Äauffumme betrug 20.000 Sdjocf

@rofa>n, in guten bölnntfajeit ®rofa)en ^aljlbar, für welche

Summe fief» CS^rtftop^ Döllig bejaht befennt.

(iine ftolge beä 3$erlufte$ feiner Oeftyungen war für

(Sljriftopf), ba§ er nun nicf)t meljr ber l'efjenäträger ber Familie

fein tonnte, Weldas er biäfyer alä Slelteftcr beä §aufe$ gemefen

war. ^u einem ivnmilienDertrage ') würbe bnljcr auägcmaajt,

•) L 173.

') I. 172.

') H. |. 78.

•) L. 44.
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bn§ (Sfjriftopf) bicfcä föcdjt, bie yetjen $u empfangen nnb $u

Herleiten, einem anberen s
JDfitglicbc bcö §nufc$ übertrage, nnb

er übertrug c$ 1563 an Jpnrtmann "ifladjbem er aud) Dörn*

tjolj oerfauft, fdjeint er sunädjft in Orfinn gelebt $u tjaben nnb

trat bann in bie ftriegäbienftc bc« tfaiferä. (Sr biente im 3at)rc

1566 alä töittmeiftcr in Ungarn gegen bie Surfen unter bem

tfclbmarfdjaU $anä oon 9tuebcr, ber ein Wcitercorpä Don

1000 sMa\\n befehligte. SDtft bemfelben mürbe er am 22. Januar

1567 ocrabfdnebet, alö eine Üikffenrufye eingetreten mar. (Stjri

ftopt) fpradj babei feinen auäftänbigen tfriegöfolb an unb mürbe

bei biefer (Gelegenheit oon Wucbcr nlö ein treuer, rechtlicher nnb

tapferer &ricgev empfohlen, Iis mürben batjer 1500 £t)aler unb

500 (Bulben it)m angemiefen. (Sä Ratten aber au$ bie £aupt-

lentc unb Leiter, bie unter iejm gebleut Ijatten, noa) ftorberungen

auf ifjren rücfftäubigeu Solb, ben (itjriftopt), menigftcnS uim

£fjeil, oorauäbejatjlt m Ijnbcn fdjeiut. Äaifcr sJ)carimilian befenut

fief) bafycr am 20. 9(pril 1567 an (Scjriftöpt) oon Viecf)tenftein

al« gemefenen Wittmeiftcr im oberen Scteiö Ungarn« unb au

beffen 23efct)l*lcute unb Weiter, bie unter it)m geftanben maren,

fdjulbig für bie Summe oon 32.1)12 Bulben. ^>er ftaifer gc=

lobt, biefen betrag auf fünftigen iüarttjolomäuötag in ber Stabt

Breslau auäjafjlen \ii laffeu. £ie fdjlcfifdje Cammer erhielt

batjer ben ©cferjl, an (Stjriftopl) fogleid) al# 5lb}d)lag 1500 £t)aler

ju mljlen, melier iÖefet)l am 31. ^uli unb 22. Suguft er*

neuert murbc. (Stjriftopf) fa^cint felbft ba* nött)igc (Gelb $um

Xt)eil geliehen ju fjaben, benn es ocrlangte ein gemiffer Scipio

oon Slrdj oon jenen faiferlidjen ©elbern bie (Summe oon

1400 (Bulben, bie er it)m oorgeftreeft tjatte. (£ä erging batjer am

13. iDiärj 1567 bie 5$erorbnung, ba§ man, weil (5t)riftopt) oon

Vicdjtenftein gegenmärtig m jafjlen unoermögeub fei, mit bem

üon 3lrd) unterl)aubeln unb it)n jur (Gebulb oeranlaffcn möge;

menu bcrfelbe aber barauf beftänbe, fein (Gelb fogleidj }U

') K. 21.
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crljnlten, fo joUe bnäfclbe ßfniftopf) Don Siet^tenftctfi nuö feiner

audftänbigen upfcrifd)cn fttiegSbcfolbung abgezogen »erben

9iad) biefem begab fid) (i^rtftopl) und) s
]?olen nnb ging

bort eine jweite tyt ein.
s
}Jnd) ben gewöfynlidjen Wa$rid)tcn

war er mit Äatfjarina Don ^3o^cooife Derf)ciratf)et gewefen. (Sine

alte Stammtafel nennt fic aber tfntfjarina Don (Suttenftcin,

nnb biefed ift Dicllcidjt richtiger, ba feine SRutter eine Üat^a^

rinn Don SSoäcoDifc war, nnb fomit wof)l eine s)tamen$Dcr=

wed)x*lung oorliegt. £iefe feine erfte ®cmal)lin ftarb fdjon früfj

nnb finbcrloä. i&ß muß um baö v̂ af)r 1576 ober 1577 gewefen

fein, nlä tftjriftopl) fid) nad) ^olen begab. sltfaä fid) injwifdjen

mit tym ereignet f)at, ift nidjt befannt, wie beim alle biäfjer

befaunten iRadjriajten über biefe 3eit biä an feinen £ob im

x)aljre 1585 fdjweigeu. $lud) im fürftlidjcn 3lrd)io ftnbet fid)

gegenwärtig nid)tä; bod) Ijabcn ^Balberg nodj urfunblid)e

Jcugniffe Dorgelcgcn, aus benen er j^olgcnbeö mitteilt,

£ttarfdjau fam lifjriftopl) an ben $of unb würbe bort mit einem

polnifdjeu tfräulein, 8nna dou $oräfa 2
), ber Sodjter eiueä <5bel

mannet, Wcolauo Don $or$ft), bie fief» bei ber (Saftellanin dou

iHafcl anfielt, befannt. £iefc Ijeirat^ete er mit Riffen unb

SKflen if)rcr Leitern unb in (Gegenwart jal)lrcid)cr polnifdjer

(fbelleutc. (Sine ^eit lang lieg er fic und) ifjrer $erljeiratf)ung

bei iljren keltern, braute fic bann aber nad) "iNeuftabt in

^Jätjrcn. £ier in sJteuftabt würben it)m jwei <Böl)ne geboren,

(itjriftopf) unb 3ol)Qtine& Vefetercr ftarb fa^on alö Äinb, ber

erftere aber überlebte if)n. tStjriftopfy, ber t*ater, Don bem wir

na$ biefem weiter nidjtd f)örcn, ftarb im ^aljrc 1585. (Sljrh

ftopl), ber 3of)n, befaß einen frreif)of in ber ^orftnbt Don

Strn&nife. 2i*at)rfd)cinlid) ift eä biefer tffyriftopf) Don Vierten'

ftein, ber mit in bie mäfnrifdjc Rebellion ocrwicfelt würbe unb

•) Sirrins bf« ftinamminifh; »crgl. ^Jiotijcnblatt ber sÄfab. ber

©iffenfd). 1859, 310. 312.

J
) 3roci barauf ftd> brüf^rnbc Urfunbfn brfanbrn fid) frMjcr im

*rrf)io; f. Step. E. f>3.
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feine Hnt$eüna$me mit bem Dierteu £fjeil feine« Vermögen« gu

büjjeu trotte. Daäfelbe betrug nur 400 Üfjaler '). lir Dermale

fid) 1027 auf bem (StraBnijjer Sdjlofj mit Salomcna Söorjitin

Don j&bulqt, roclc^c eine SEßittme Don ^oljanneä iHctyftein Don

93orgelit mar.

3lu$ biefer drb,e rourbe im Oa^e 1630 ein ©ofjn geboren,

ber ben Tanten ©ernfjnrb erhielt, 3fm liefe ^ürft ®unba<fer

Don t'iedjtenftein )U ®ra$ ftubiren unb fudjte tfjm ein (Sanonicat

311 Derfdjaffen. tiefer neigte aber niajt jum geiftlia^en Stanbe,

fonberu Dermäljlte fief) fpüter mit einer £)ame au« ber Familie

Don 9lltringcn, bereu Vorname nidjt genannt ttirb, unb erhielt

Don if)r jmei 2ntjm\ :Ui arimil ian §einridj unb Äarl Sil*

fjelm. 33eibe roibmeten fia) bem s
JÜiilitärbienfte unb fämpften mit

in ben Xürfcufriegeu. ilttarimilian mar Hauptmann im t<eölij$en

Regiment 511 ^u§ unb jeieffnetc fid) in oerfefnebeueu ftelojügcn

nuö. 23eibe iörüber matten ben Sturm auf SBelgrab mit unb

ber jüngere, Äarl ^Bilfjelm, fanb bnbei einen ritterlichen Xob

(1688). Diefer hatte juerft 1082 in Ungarn im Wcgimeut beä

(trafen l'obrou gebient unb ftanb Hadder aläSKittmciftcr unter bem

batjerifdjen (General l'a Xour, mit bem er Derfd)icbcne ftdbjüge

in Ungarn mitmachte. Slua) ber ältere trüber fanb balb barauf

feinen lob, unb jiDar in «Siebenbürgen, roo er ein faifcrlidjeä

Ciommanbo fjatte. Crr ertvanf bei bem Uebergange über einen ftlufj.

So enbete biefe mxite $>auptliuie be« $wufeä Viec^tenftein,

bie 3cnd)fommenfd)aft l$t)riftoplj$ III., meiere ba£ Stnmmfct)loB

9iifolöburg, baä iljv bei ber £ljei(ung zugefallen mar, fajledjt

beroafyrt hatte. Schon feit bem $$erlufte bcäfclben mar ftc Döüig

in 3fcrgeffeuheit geraten, $umal bie ^adtfommcn, gänjlidj Der*

mögenöloä gemorben, an ben fürftlic^cn (Sf)rcn beä $)aufeä nicht

mefjr teilnahmen.

') €d)riften ber Wt.-tfat. Section ber ma^r..fd>lef. Oefeflf^. XVI.

192. 272.
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Die lladjkmnmeufdjaft (Scorg

(3rrfö»6frgrr iinif.)



a. flartnwmt L unb töcorg flartmatm I.

iJnrtmann L
#
Georgä V. Solm, beginnt bie britte ober

iüngfte Vinie, toelöjer bei ber isrbtljeilung oon 1504 gelbäbcrg

all Qattptfifc jugefatten mar. (iv ift l)ier bev erftc biefcä 9tamen4

genannt, obwohl bic älteren Genealogien ifjn anberd bejeirfjucn,

bie $artnetbe mitjftljlenb; bei tytn nun erften 9)falc erfdjeint

aber bev "Name in biefer $oxm unb toirö fo in ber Familie

bleibenb. (fr tjatte einen JBrubcr 3 of) an neä, oon bem aber

weiter uidjtä berietet loirb, als baß er jung geftorben ift.

jpartmanud Geburtojaln; ift unö unbefannt. Die erfte Oiarfjridjt

oon ilun ift bie bei ber erwähnten Teilung oon 1504, ju

welker 3cit cr bereite majorenn mar. ^in -3a^re 1507 oev^

mätjltc er fid) mit Slmalia (Gräfin oon $ol)enlot)c, beä ©rafen

Gottfricb Jooster'), lieber baä $ctratt^gut bcrfelbcn oon

2000 (Bulben fteüt ifnn it)r 23rubcr §nnd in biefem 3af)rc

einen (söjulbbrief and'2 ). Slmalia ftarb aber bereite natf) wenigen

Ckafjren unb 1511 fajlofc §artmann eine ^loeite Crlje mit x̂ o*

fyanna, Jöernljaroc oon Ü)?ainberg £od)ter 3
). 2(ua) biefe £l)e

bauertc nid)t lange; 3of)anna ftarb bereit« 1521. Oiur auä biefer

£f)c Ijatte {mrtmann tfinber, unb «war bic brei Söfme: Georg

.partmanu I., ^oljann £l)riftopl) unb 5cbnftian.

') D. 22. 23.

*) N. 27.

5) D. 25. 26.
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?lu« bcn ^afyren 1507 unb 1509 giebt c« nur uiibcbeu*

tcnbc
v
?iadjrid)teu über (^üteranfäufe, tvclaje §artmann 511

SWiftelbadj madjte. 3m ^alpre 1514 fd>lirf)tetc Äaifer TOayi-

milian einen Streit, ben £artmauu mit bem Stifte ^eiligen*

frenj fyatte über Untertanen be« lederen 511 9ttiftclbadj nnb

$agcnberg wegen ^obott nnb Steuer, roeldje« alle« $nrtmanu

jn fted)t erfannt nntrbe '). 55c« Vertrage« mit feinen Oettern

Söolf nnb l'confjarb, ber in ba# 3a$t 151(3 fällt, ift bereit«

gcbacfjt. 0» bemfelben ^n^re gemattete ber $3ijd)of (SJcorg Don

2Öien ^artmann nnb feiner ^ciin i lie fid) ifjrcn 23eid)tüater nad)

belieben 311 foäfjlcn'2 ). 151 8 taufte §artmnnn ben trübem

Srudtfefe auf ©täfc ifpre $olben 511 tefceläborf ab 3
) nnb 1520

erfanfte er oon feinem Detter yeonljarb erft bie jiüci Dörfer

Stoerbonife (Durtonife) nnb tfanbäljut 4
) nnb bann §ofjenan mit

bem Dtarft, ber lUiüfylc nnb allen anberen 3u9c^ovungcn
5
).

Dagegen üerfanftc er im folgenben Qaljxe bie ^efte Cbcr*

Söalteräborf an Herten Siebenbürger, ben ^ürgermeifter ju

4LMcn f
'). Der 33clcl)nungcn mit bcn öfterreidjifd)cn i'efyen buret»

ftdnig ftfvbinanb jn &cu ^at)ren 1523 unb 1525, bei welker

lederen $artmann nao) bem £obe feine« Detter« (5ra$mu$ al«

ber Slelteftc beä $aufc« cvfdjcint unb bie 23clci)nung für feine

Oettern empfängt, ift bereit« gebaut »uorben, ebenfo bc« bnuinfefum

fnUcnben Vertrage« dou 1524 unb ber anberen Verträge oon

1525 unb 1527. $n bem Oflfyrc 1525 crljiclt er Don Sönig

Öubttn'g oon Ungarn al« sJDJarfgrafen non sJ)fäl)ren bie 53cle^

nung mit ben mät)rifa)cn (Gütern WfolSburg, iDfaibburg, Dünu
l)ol$, ftoftcl, Vunbcnburg al« Vertreter ber Familie 7

), unb Don

') 11. §. 51.

5
) Aa. 44.

') II. f 21.

*) II. * 11.

>) II. O. 33.

0) I. 149.

IJ. 87.
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ftdnig Acrbinnub bic ^erlcifjung Don foilborf mit (Multen unb

Reimten, unb beeglcid)cu bic (betreibe: uub &>eiu}ct)ntcu 511

:h>ilt)clmäborf

&ft$ttnb ber Belagerung Don SÖifn nnirbc Apartmann

oon König fterbinaub mit bcr öcfdjüfeung Don iWäljvcn betraut

uub in biefer Ciiflcnfctjaft fictjevtc er bic l&r&npn unb Seiten

an bcr ü)inrd) mit (Gröben unb 43cfcftigungcn, um einen (Sinfalt

bcr Xürfen ju Dcrfjiubern '-'). Um biefe 3eit trat er and) in

$qietmug $u bem berüljmtcn itjilibalb ^irftjeimer, inbem

Ifdjcrte, bcr iöaumcifter Marl* V. 511 Üi>ien, feine 2d)iift über

bic Belagerung &>ienö an £artmann fdjicfte uub it)n bubei bat,

au SBHtbatb i<irfl)cimcr in Dürnberg üiel £l)rcubeä 51t jagen.

ii>al)rjd)cintid) ging .fmrtmanu mit bem König ^erbinanb und)

Dürnberg ober fonft n?o er ^irfljcimcr ju treffen tjatte ').

i?irft)ciiucv antwortete barauf an üfdjei'tc. x\m nädjften J\atyxe

1 ."»:»<
) begleitete ^artmanu ben König ftcrbinanb alä Kammer *

t)err auf beu tDclth,iftorifd)cn ^Kcid)ötag 511 2lugeburg r
>. iHud)

roirb er beä Kaifcrö Oiatl) genannt. 1537 erljielt er oon Honig

("verbinanb bic Belebung mit beu mäljrifdjen Gütern 4
) unb

lf),')s erfaufte er oon v\ol)ann unb Stfolf (ifjriftopl), feinen

Steffen, bic $olben, Bergrecht uub Ül>cin$ct)nt }U ^alfcnftein

uub Ao^enrupcröborf. 3lud) mar er, wie fdjou bemerft, bei bem

^iifolcburger IfjeilDcrtrage bctffelben ^afyrcö tljätig getuefen.

$artmannä leftament fammt iSobicitf, in tt)cld)cm er

unter anberem bem <Spital ju gelbtfbcrg 4000 (Multen Der

mad)t, batirt Dom ^atjre 1539, unb biefcä ^atjr ift aud) bic

getDöfynlidjc lobceauuatpne, jebod) muß er erft im nädjften ^nfjrc

geftorben fein, ba er L54Ö nod) eine Belehrung oom 2lbtc oon

*J)iölf empfing {<

) unb au* biefem 3i%c ci» 3fad)trag jur

') B. 69.

2
) ^Balberg, (Jenealopa.

3
) «udjljol,, ,Vvbinanb I. 3. #b. 59».

*) öb., a. a. O. 662.

») B. 88.

«) U. 73.

8altf, gif$tfnflfin. II. »D. 6
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Sfjeilnng oon 1538 ben 33efifc ber Dörfer Wotyeiifjeim, rber

unb "Jiieber^benfelb, n>eld)e nidpt in bic Teilung gefommen

waren, regelt ').

^artmann I. hinterließ bei feinem £obe jttjei 2öf)ne,

(Meorg $artmann I. unb 3ofyann (Styriftopf); ber Mitte

Sot)it Scbaftian, melier jung geftorben, ift im Uebrigeu un

befannt geblieben. %ud) Don ^oljann (i^riftopl) twiffen mir wenig

mel)r, al« ba§ er im ^af)re 1515 geboren war unb 1T>43,

alfo wenige ^aljrc uadj feinem $ater ftarb, nacfybem er fid> im

3nl)re üorfyer mit sJl)iarianna, £od)tcr &>en$el« oon ber tfomnifc

unb 9)?ejeritfd), Dermalst Ijatte 2
). 8&a6 fonft nod) oon ifun be

fannt ift, wirb in ber $cfd)id)tc feine« «ruber« erwähnt werben.

®corg £>artmann I. war im ^nljre 1513 geboren unb

bermäf)lte fia) 1542 mit £ufauna, ber £od)ter feine« Of)eim«

®eorg VI. Don l*iecf>tenftein ju ^teiereef. 9(u« biefer ent

fprojjen $nf)lreid)e «Söljne unb Xödjter, oon benen jebodj nur

einer, Apartmann II., ^cad)fommenfd>aft fjatte. x̂ n biefer pflanzte

fid) ba« ,<pau« fort und) bem ÄuÄfterben ber beiben älteren

Surfen |u ^teiereef unb v)Jifol«burg.

(S« ift fdjon Dielfad) (Gelegenheit gewefen, ®eorg £>art<

mann« im Verlauf ber ®efa)ia)tc feiner Oettern ju ermähnen,

barunter befonber« in bem langen Streite über ba« 3d)lo§

fönttenftein, ber mit bem «erfaufe be«felben an Äaifer iverbi

nanb enbete. 3m 3nf)re 1542 fdiloji er mit feinem «ruber

3ol)ann CSlniftopl) einen Vertrag über eine gemeinfamc $of-

Haltung )U rtelb«l»crg, ba ^ofyann Üfjriftopf) gewüufdjt hatte,

mit feinem «ruber uifatnmen auf ftdbSbnrg ni leben "'). 3m
3at)re 1543 fertigte er feine« «ruber« ^ot)ann O^riftopt) SiMttwe

sJOJarianna für itne
sJOJorgengabe, $>eirntf)«gut unb fonftige Hn<

fprüaV mit 4(KM > %*funb ab unb erhielt bafür bie Abtretung

') L. 94.

2
) D. 31. 33.

') L. * 32.
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bcr {xrrfajaft .N>of)cnau '). 33om 3nl)rc 1544 ftelftc Jhmifl ftcr

binnub einen Mcocrä nn ®corg ©artmann nm\ bnfe $m bie

Uebcrantwortuug nnb $crau£aabc etlicher gefangener $erfoiten

an feinen Jvrciljcitcn, 9fcd)tcn nnb Obrtflfciteit unbergriffen nnb

ot)nc (Schaben fein follc
2
). 3n bn6 ^afyx 1549 fällt bev fdjon

crwäfjntc ö'flimlienüertrag über bie £)intcrlaffcufd)aft feinet

€d)iviegcrontcrd ®eorg VI., wonad) biefelbe geteilt, jebod) bor

aller Teilung an $eorg ^artmann 4000 Öulbcn, wol)l baä

$ciratf)«gut feiner ®emat)lin Sufanna, auögcjaljlt werben füllten 3
).

3»ei 3«^re fpäter, 1551, übergab er biefe Summe bon 40<M>

(Bulben feiner $emal)lin '). 3U öiefer tyii ftanb er mch,rfad) in

3?ert)Qnblnngcn mit bcr ©offammer über 35orrätl)c bon Salnitcr,

ben er auf feinen ^öefi^ungen gewann. 1551 wie 1555 bot er

fic Äönifl tfrrbinanb 511m Saufe an. > bem lederen 3af)re

l)attc er Rimbert (Sentner 31t ©rünn liegen, für bie er einen

i*a§brief jum S^crfauf berfelben in Ccfterrcid) ob unb unter

bcr iSnnä »erlangte, falls ber tfönig fic nidjt gegen allfogleidjc

$e^al)lung übernehmen wolle •'*). 1552 erlaubte iljm Äönig jver^

binanb ju Wfolöburg Sier $u brauen"), ^m 3>a\)xc 1552 nadj

bem Xobe v"\of)annä VI. erhielt ®corg £>artinaun ba* OJcdjt

bie Vcfjcn bc6 $aufctf ju oerlei^eu bon Solf (5l)riftopl) über

tragen, wclaicm nl« bem nuninetjrigcu Sleltcftcn biefetf £aufeä

ba$ >Ked)t mgcfallcn war. ©olf CSljriftopf), wafnfd)einlid) bamalo

fd)ou tranf, modjte fid) ju frb,wnd) füllen, 3n Jvolge beffeu

labete Wcorg ©artmann buref) einen Mnfd)lng in V'u\\ alle

VcljciKMcutc bc$ $nufe$ nad) 2tcicrecf ein, bort bie Vcfycn ju

empfangen nnb bie Vcf)cnöpflid)t m tyrni
7
). W balb barauf

') L. * 84.

J
) Mb. 22. 9tcpertorium. (Xiffc Urfunbe ift im Viedjtenfteinifdjen

"Ärdjiü Itüfyt mrljr aufaufmben.)

3
) I..

«) G. 60.

=•) flrdnü bfö ^inati^minifl-

«) X. 6«.

T
) 0*corfl vartmann* IVhciibud). SKamifcr.
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1:V>4 itfolf CSfjriftopf) ftarb, tonnte C^eorg £>artmann, nunmetjr

fclbft ber Sleltcftc, Dicfce Oiedjt im eigenen Ofamen üben. 1553

tjntte er and) Don SÖolf iSfjriftopty DaS Ijalbc ©teiereef gefanft '),

beffen nnberc ftälftc iljm gehörte alä s
JUJiterbe an ®corg* hinter*

laffenfc^aft. Tal)er nennt fid) $corg £artmann im Vcf)enbud)

Don 1554 £>err auf tvelbeberg nnb 3tcierecf. ?tlä Slelteftcr

empfing et aud) 1 T>o4 bic le^te Jöelefjnung mit Mfoläbnrg,

roeld)c$ balb baranf, wie bereite oben eqäfjlt roorben, bem §nnfe

uerlorcn ging. -Tantal* war er and) 4>ormnnb ber 3öf)ne feinet

Vettere >f}ann VI. '*), nnb Ijatte fid) für biejelben mit if>rcr

v
JJfnttcr (iftfjer, gebornen Don £ictrid)ftcin, 511 Dergleichen, 1554').

äudj war er £l)riftopf)ä IV. nnb feine« «ruber« SJormunb.

ftüx biefe *i>ormnnbfd)aft legte er bem erfteren 1555 Otedjen

fcfjaft ab 4
). Tic anbere ^ormnnbfdjaft enbete 1556, nnb (iteorg

^nrtmann erhielt bafnr und) abgelegter ;Kcd)nnng Don @eorg VII.

bic Sdjabloöcrflärnng ). ^ennod) erfjob fid) ein Streit Darüber,

roeldjer bnrd) einen 2d)iebefprnd) Aiaifer ^farimilianS 1568

ausgeglichen tourbe. Tie iSntfdjeibnng fprnd) $eorg £>artmann

nori) 30.000 Bulben ju, bic itjm feine Pupillen jn $at)len

Ratten "). Äu< nDifchen üljriftopt) nnb (tyorg <partmnnn erhoben

fid) üerfd)iebenc ^treitpnnfte, bie im ^aljre 1559 bnrd) eine

^ergleidjnng beigelegt lüiirbcn 7
). Tarin tyeipt e«, baß frühere

Verträge, tDonad) Ciljriftopf) 7000 (Mnlbcn an ®eorg Jpartmann

fdjnlbig bleibe, in Atraft bleiben follen; ferner follc jener an

biefen 500 ©ulbcii $al)len tüegen bcr Oin^nngen bcr 3ct)nten ui

tteinttjal, Waoenobnrg nnb $crnb,arbötl)al, wegen ber Watten

fteinti^en Slnägnben nnb anberer Urfadjcn ; ba* Torf Weintijal,

') I. 179.

t) A. 34.

') L. 112.

*) L. 106.

'>) T. 21.

«) F. 32. 33.

^ L. 43.
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bae in feine Xfjciluug aufgenommen, foUe nunmetjr geseilt

werben ; wenn v5l)riftopl> iKeinttjnl berfaufen wolle, fo [olle (Meorg

.partmnnn ben üUorfauf tjabcn; (ttefdjüts ^uloer unb Äugeln

auf Ocifol$burg, ,velb<>berg unb SilferSborf foltcn -orbentlid)

oeqcidjnet, unb wenn bcm ttaifcr etwaä baüon oerfauft werbe,

geseilt werben u. f. w.

Sie C^eovg .Startmann bem ?(erar Saluiter anbot unb

aud) Ärieg^munition an %*uloer, iölei unb Äugeln für ben Äaifer

in tfrage [tauben, fo lieferte er bemfelben audj Sein, (betreibe

unb anberee, unb Ijnttc bafür im x̂ at)re l.
r>57 eine ftorbcruug

oon 44*0 (Bulben, welche ifmt am 21. x"\uli 1;V>8 auf bie Vanb-

fdniftsgefälle in Cefterrcid) unter ber linnc* angewiefen würben ').

xAm ^aljrc lf>5tf oerfaufte $eorg .^artmann s]$au$rnm an Hm*

brofiuö oon Ottcrflborf, welker ikrfauf burrf) ftaifer ^erbinanb

beftätigt würbe -), 3u bemfelben ^aljre bürgte er für bie %kx*

orbueten oon lieber Üefterreidj an %*eter i*alft) um bie Summe

oon 11.100 Bulben 4
). 1559 am 2. Januar befennt fid) wieber

flaifer fterbinanb als C^eorg .ftartmann* Sa^ulbner um ein Vax-

letjen oon 4f>!»2 (Mulbeu unb gelobt ifjm, feinen virben ober bem

^ntyaber biefcs Briefes biefee I^arletjcn auÖ ber oon ben öfter*

reidnfdjen Stäuben auf bem Vanbtage oerwiltigteu Summe mit

10 i?ercent ^utereffen in gewiffen Terminen wieber 311 bejahen 4
).

3u biefer $eit l)atte ®eorg {)artmann einen Streit über bnä Jauern

flofter m^ulgarn, beffen SSogtei unbObrigfcit er bcanfprudjte unb

aueübte. Qa tjierüber iöefefyuerbe geführt würbe, fo würbe $eorg

.f)artmann nufgeforbert (12. Juni 1559) fein >Hea>t oor einer

aufgefteüten liommiffion 51t erweifeu, unb biefe fprarf) itmi am

21. K
J)läx\ 1560 bie 33ogtei oolltg ab '), ^m x̂ at)rc 15i>9 er^

weiterte Morg ,<partmanu ben mittleren Oriägruber leid), woju

') Srdjiü fc<* ftinair,minift.

») I. 169. 171.

3
) T. 22.

*) Slrdno be* ftinanjminift.

'>) X. a. C.
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ifnn ®eorg, Söolfgnng nnb <pan$, bie örflbct oon ^te^tenftetn,

ein Stiuf tfanbeä abtraten ').

53on ben s
Jiad>rid)ten, bie nod) über ®eorg .'partmann biä

ju feinem Xobe eriftiren, ift bie bcbentenbfte biejenige über ben

«ntauf Don £ürnl)ol$ im 3al)re 1502 Don [einem Detter £f)ri>

ftopf), ber bereit bei ben >J)tittf)eihmgen über ben lederen au«-

fütjrlid) befprodjen ift. ®eorg "partmann ftarb in bemfelben 3af)re

101)2 am 12. ^uli nnb ronrbe jn ftelbäberg begraben. Ijeifjt, er

fei Don feiner Öinic ber erftc genxi'cn, loeldjer ber ?liig*bnrgi'

fdjen (Sonfcffion juget^an mar. Seinem Detter (Sfjriftopf). bem

SBerfdnoenber gegenüber, rnnf? man tym roefentlid) baö SSerbienft

mfprcdjen, bie (Hilter beä $aufe6 nad) Gräften erljaltcu nnb ge*

fiebert ju t)nbcn.

b. tjaititmtnt II.

($eorg .partmann Ijattc Don feiner (üemaljlin 3nfanna

Dreien Äinber. 3ic waren nad) ber 3'ütge iljvcr Geburt:

."partmann, geboren lf>44, geftorben 1585;

Sebaftian (lf>45— 1ÖT4 ?)

;

®eorg (iraomnö (1547—1592);

,v> c i n r i d) ber ältere ( 1 i>4«S— 1 5.
r
> 1 )

;

31 nun 5 u
f
an na, geboren lf>4U;

Sufanna ^oljanna (1549—1551);

liftljer, geboren 1551

;

Apeinrid) ber jüngere (lf>54— 1ÖS5)

;

tfriebrid) «Ibre^t ber ältere (Iota 15:>«>);

^ubitl), geboren lf>.V7;

x
"\ o b, a n n 3 c p t i m i u ö (1 f)f>8— 1 5t >5)

;

^riebrid) SUbrcdjt ber jüngere, geboren 1561;

®corg Jpartmann (15*>2— 1585).
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33on biefen ftarben bereite oor bem $ater in jugcublidjem

über finblic^em s
2Uter ^einrid) ber ältere, ^ufannn v\o!)nnna

unb ^riebrid) Sllbredjt bev ältere wie ber jüngere. ?ludj Don

ben übrigen ©öfyien erreichte feiner ein f)oh,e$ 9Uter, unb nur

einer üon tytten, $artmanit, ber erftgeborue, tjntte ^adjfommen.

Hartman n II. \x>ax bei bem lobe feineä 33aterö erft

ad)t$ct)u Mtyt «lt, bod) jdpint er alfogleid) für münbig erflärt

>u fein, benu im ^atjrc 1563 erhielt er üon $aifer ^erbtnanb

bie $elel)nung mit ben (Gütern in Ccfterreid) nndfbem (5t)ri-

ftopl) fein Detter ilmt baä ^Kcc^t alte 8e$en 511 erteilen unb 511

empfangen, baä ifmi alö bem älteften gebührte, übertragen

tyitte*). £ä ift baä einigermaßen auffaüenb, ba bie Oettern ber

älteren Viuie, welche nod) lebten, an %(i\)xt\i älter tonten alä

.partmann. (5ä fdjeint aber, alä ob eine bebeutenbe ferfönlidj*

frit fidj früt) in itjm gelteub gemalt Ijabc, eine ^erfönlidjfeit,

wie fie nadj ben 3?erluften, weldjc baä ^amilicnbefü)tl)um burd)

Ctjriftopl) IVr
. erlitten tjatte, um fo nötiger erfdjicn. 3« 3*4«

1566 fdjlofe §artmann mit feinen Oettern, ^of)ann« VI.

Söhnen, einen ikrgleid), worin in 2 (J SIrtifeln eine Üttenge

3treitpunftc georbnet wnrben l

). £arin tyeijjt eä, baß bie $üter

in ber it*ad)au bei 3iMen feine ^ugeljörung ber §errfdjaft 3Bil-

fereborf fein follen
;

ferner wirb ^Öeftimmung über baö .sjeiratt)$-

Dermädjtnifc ber iltMttwe ^otjannö, Crftljer Don Dietridjftein, ge*

troffen, au welche .^artmanu 300 ©ulben nuäjujat)len f)at;

ba* ®efd>ü| folle in fünf Itjeile geteilt werben, aber baö neue

$erru .ftartmann bleiben; bie trüber follen 4237 (Mulben an

ftartmauu an^a^leu
;
Weintljnl folle, wie fdjon früher beftimmt,

geseilt werben
;

wegen 3a)irmung ber ^ogtei 511 "JOiiftelbad),

weldje Jpartmann bennfprua^e, follen bie Urfunbeu naajgefetjen

unb barnad) entfdueben werben; unb fo üevjdnebeneä Sfubere.

^m vAat)re 1 -
r>G7 fauftc §artmaun üerfduebene (Bülten unb

') A. 36.

J
) R. '21.

3
) L. 6<>.
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^cljntcn ju ^cintljal, toclay Söolf (ityriftopfjS ^Mtüuc, Äntfmrina

oon Yambcrg get)övt fjattcn, nnb tuelcfye itn* wegen au*ftcl)enber

nicf>t bc,al)Uev Steuer oon ben Skrorbnctcn oon 'JHcbcv-Ccftcr*

veid) eingesogen roorben waren '). ^n bcmfclben v~\al)rc erljielt

er oon feinem trüber $eorg (Sraftmrä $cneralüollmad)t in ollen

Nngclegcnfycitcn beweiben.

3m ^aljrc 1568 oerl)ciratl)ctc fid) ^mrtmnnn mit (Gräfin

JJnnn
s
J)faria oon Crtenbnrg, Xodjtcr beo (trafen Äarl nnb

ilttarimilinna, gebornen (Gräfin §aag r
), lefctcre auo einer tvamilic

ftammcnb, welche um jene $e\t auäftarb, toouad) bic $raf»d)aft

<paag ben ^er^ogen oon 5Öat)crn gu Veljen gegeben tonrbc. 3n

biefe ^atjre 1^58 unb 1570 fallen mehrere Verträge $art*

mannt unb feiner trüber mit iljrer üNnttcr Sufanun über

bereit Unterhalt*1 ). liWH oerfauften .'partmann unb feine trüber

baä Dorf Xiirbonifc au ^ofynnn oon ^icrotin *)- 3m Mty't

1570 mürben aufti OJcnc oerfrfjiebenc ftmniliennngclegenljciten

nnb 2trcitigfeitcu beglichen; ein Vertrag betraf bic Itjcilnng

ber oäterlidjen bitter unter Snjielmng oon $cricty*commiffarien '•).

%n biefem Vertrage nahmen einerfeito bic brei Gräber £>arh

mann, ©ebaftian unb 0»Vorg für firfy felber lljcil, anbererfeitö

bie brei jüngeren nod) uninünbigen trüber .Npeinrid), ^oljaun

Septiminä unb (Wcorg .partmann, oertreten bind) it)re UJhitter

Sufannn, burdj ben (trafen ^krnljarb oon Jparbccf, ik'it "älbrcctjt

oon #ud)ljeim unb Solfgang oon Yiedjtcnfteiu auf (iitfgrnb

unb Stfilferoborf. Wad) biefer Xljeilnng erhielt $corg Jwrtmann

alä ber iüngftc ber Öriiber bie .Npcrrfdjaft Dürnl)ol$ mit einigen

Dörfern, vAol)ann Septiminö .fyiTcnbanmgartcn, 3d;rättenbcrg

unb tfcfecleborf, §cinrid) bic >pcrrfd)aft .'poljenau nebft Oer-

fdjicbcnen Dörfern, barnnter Äpaucbmnn unb Slltlidjtcmoart,

«) H. t 22.

2) D. 54.

3) L. 96. 97.

«) I. 155.

>) T. 27.
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$corg iSraömuö bic ^cvrfctjnft dfattrnöburg, mit Vanboljut, $crn«

Ijarbätljal unb iKcintfjal, Sebastian ben SlJarft Sftiftclbad), bie

Törfcr i$oi<?borf, 8ait|enborf unb einige aubere, £artmauu

enblidj nie* bev ältefte ben {muptftfc, bic §errfd)aft <yclbcbcrg

mit Gfarfdjjeittfytt, Ober» unb Unter*Xemenau unb Öifdjofdttart.

3n einem anbeten Ükrgleid) nwrbe nueber über ben Unterhalt

ber üMuttcr beftimmt, über bie Srfjutben ber unrnu Äatfyarinn

Don Öicdjtenftein, getonten dou Bamberg, wegen Stcierccf, wegen

ber Urfunbcn 511 ^elböbcrg, wegen ber Scfjrocfter ^\ubitt) unb

roaö bic älteren trüber ben jüngercu Ijerautfgcben fottten ').

lUiit tfatfjarina, tuclctje fidj hrieber mit einem £errn Don $olbvtj

ucrljcirntfjct Ijatte, n?nren in ben galten 1T>72 unb ir>7«> neue

Verträge nötlng geworben, um ifnrc Slnfprüdjc 511 begleichen 2
).

3m ;\af)rc 1571 am 17. v̂ uni tarn ^artmann, bamalö

erft ficlnmunbiroaniigjafn-ig, alä befolbctcr ^öeifitjer in ben 9fo

gimentoratt) Don ^icbcr=Ccfterrcirf) unb blieb in bcmfclbeu bitf

)um ^atyre 1574 3m ^afjrc 1572 begannen s
i*crt)anblungcu

über bie Jpcrrfctjnft rürnf)ol$, lucldje $eorg «pnrtmann t>on

O'briftopt) erfauft tjatte unb bic nun ber tfaifer $11 erroerben

tpün|0)te. tfä erhielt bejftalb im Sluguft 1572 ber $offammcr*

präftbent oon Strein ben faiferlid)cn Auftrag, über rürnt)ol$

roegen erblichen Ü>crfaufcö in ^crtjanbluugeu einzutreten. Ter

$tarfauf mtift aua), obrooljl feine Urfunbe barüber Dorljanben |u

fein fdjeint, m 3tanbc gefonuueu fein, benn fpätcr finbet fid)

e'ljriftopt) Don Xcuffcnbad) im $cfifcc biefer §crrfdjaft, bem fic

£artmaun für fid) unb feine iörübcr auf« }feuc im >l)rc

1577 roieber abfauft. (Sä erging barüber am 17. Cctobcr bc*

genannten ^aljrctf an bic böljmifrfic ftommer ber $cfet)l, biefe

.perrfctyaft ber ^anbtnfcl für £artmnnn öon Viccfytenftein ein-

^uwrleiben unb it)u in bic
s
Jfufcniejmng berfelben einuife^eu.

rann würbe er am 4. OJoücmber erinnert, bafc er ben Äauf>

') L. 49.

') L. 8<».

3
) flotijcnblatt bei f. «tob. ber Söiffcnfd). 1851. -J29.
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fduUing Don 27.000(Mnlbrn el)cftcnc 51t bcmljlcn fjabc, aud) würbe am

28. v)ioocmbcv bem .sperrn Don $ernftein aufgetragen, bic Delation

über biefen Sftfftuf balbmogliajft an bic Regierung ein^ujenbeii ').

flad) einer Urfunbc beä yicc^tcnftcinifcfjcn SlrduDä -) gab ber

tfaifer £ürnf)ol}, bnä biä bafjiu Vcljcn gewefeu war, nod) im

genannten ^\af)re 1 ">77 alä Crigcn an .Spartmann unb feinen

iöruber ®corg .spai'tmann, unb am 17. Februar 157S erging

in biefer iÖc^icfyung ber iÖefetjl an bie böfjmifdjc Cammer, bic

.sperrfdjaft Dürnlwla auä bem t'cfycn* inö Crrbcigcntfmm 511 tranä*

ferircu unb $>errn .Spartmann Don Vicdjtcnftcin barüber einen

neuen iMnjcftätäbricf aiu^ufteüen. Wd)t«beftowenigcr fdjeint

wieber anberS beftimmt worben 511 fein, beim wenige Xagc

barnaef), am 24. ftebruar, Ijeißt c$ wieber in faifcrlidjcr 35er*

orbnung, ^nrtmann Don t'iedjtenfteiu foüc ber gefrfjcfjcnen 25er*

gleidmng nad) bic §crrfd)aft £ürnt)ol$ wieber an ^Sfjriftopt) Don

leuffenbad) übergeben, wogegen biefer in fedjä Monaten barauf

für Türnljols 700() Bulben erlegen folle
3
).

.spartmann war oielfadj in Angelegenheiten ber Oiegierung

befdjäftigt, unb 511m öftern tjattc er ifpc Summen barjulcitjcn.

1572 tjattc ber 2taat eine Anleihe Don 23.000 (Bulben auf*

genommen, wofür fid> ctliaje .sperren nlö Bürgen ücrfdjricbcn

tyatten; mit ^öcjug barauf würbe an .Startmann üou Vierten»

fteiu unb ftcintyarb 3trcin am 22. October Don brei ^>of>

wmmcrrätfjeu bie £d)ablo*t)altung jugefidjert unb am 20. De*

cember bcofelben ^atjrcä würbe .Spartmann Derjprott)cn, tym in

einem ^afjrc 1S77 (Bulben m jaulen. 9m ^at^vc 157.'$ würbe

Jpartmann jurn faiferlidjen Ciommiffär befteüt, um $reu$ftreitig*

feiten $wifd)en Ccftcrreirt) unb s
JOJät)rcn wegen ber ^tabt Vaa

}li beridjtigcn. ebenfo würbe er im 3uni bcäfelbeu OntH'eo als

(Sommiffär wegen ber ÜBirttjfdjaft^angelegeu^citen auf beu .sperr*

fdjaftcu (iomoru unb Ungarifa>3Utenburg nad) Ungarn gcfdjicft,

>) ardjiü bc* ftinanjminift.

2) X. 67.

3
)

2lrd)iö bcö ginanjmiiiift.
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um in ber bafür beftellten iSommiffion ben 33orji$ ju führen,

bocf) riefen tfjn ^nbe biefcS 3>at)xc$ eigene bringenbe (Skföäfte

ooii bev genannten Aufgabe jurüd 1

). Onbcffcn war er bei ber

Hbfaffung beä $ericf)tc$ bnrüber am 14. September 1574 wieber

anwefenb. 9m 25. getarnt bcöfelbcu 3af)reä erhielten bie §of*

fammcrrätyc ben Aöcfctjl, an $artmann 2()00 (Bulben auf fünf*

tigen l^eorgi jahjbar nn;uweifen unb iljin alo geweieneu iHegie*

rungärntfye feine rücfftänbige iÖefolbung au^maljlen. 2(m Ü. *JWai

beöfelben erhielt er al* faijerliajcr Oommiffär ben 2(uf*

trag, bie $errfcf>aft ^auäram ,511 übernehmen unb an ftviebrief)

oon 3ierotin }U übergeben 2
).

iöalb bamad) Ijatte $>artmann eine alte unb Nichtige ©e*

fifcung beä $aufcei, (Siägrub nämlicty, welches ©olfgang II.

wenige ^aijxt oorfjer (1572), wie oben berietet, bem Äai|"er

oerfauft t^atte, wieber $u erwerben. Tiefe £>errfcf)aft würbe

.partmann am 17. 3)tar$ 1575 jum Stauf angetragen, unb

biefer Häuf tarn wirflief) burdj einen Stfcrglcidj im Ouni 311

Staube 3« oem Kaufbriefe werben unter ben $cgenftänben,

welche ald jur Jpevrfdjaft liiogrub gehörig unb mitoerfnuft auf*

ge,äl)lt werben, erwähnt : bie ftefte ju eiiegrub, ber oierte Xtyeil •)

an allen Slecfern unb $et)öl$cn in ben brei .'perrfdjaften tNifolo*

bürg, (iiögrub unb ^autfrnm, and) baä §ol}gelb, weldjeä bie

Untertanen in ben brei «perrjdjafteu jäljrlirf) ju jaulen f)aben;

ber oierte Tl)eil ber SBilobafyi in allen ®ehöl$cn biefer brei

fterrfdjaften ; bie Scinfdjenfe auf bem ^iarft (Siägrub mit bem

^iegelftnbel bafelbft, ber s
j)carft tfiägrub unb M Dorf SRiloftrift

fammt allen ba^u gehörigen ^Kenten, Bülten, Obrigfeiten, .Npci*r*

lidtfeiteu, ^tufeungen, tKedjtcu, Söein, C^ctrcibejcfjntcu, liefen,

') 9. a. C.

Ii. Q. £>.

3
) ViedUenft. ttrdjiu. II. b 18.

4
) (So ift bavau 31t erinnern, wie oben m bcr (*cfd)ici)te i&olfgangö

eqäfjlt roorben, baß bie Untertanen uou ISipgrub fidj locgetanft Ratten,

al* bie #crr|'djaft iSigentljum bco Maiferx» geworben war.
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Reiben, s
.Uiüf)len, (Härten, Xeidjen, iBrnutjäuferu, fammt ber

'i)iüt)lc ju Oicubcgg u.
f.

m. Aufgenommen aber ift ber oierte

Iljeil bev Untertanen in ber Staöt unb ^ovftnbt Mfoläburg,

fo oon Alterö f)cr $ur Jperrfdjaft tfiägrub gehört Ratten, nebft

ocrfdjicbcucn
x
JWautt)en u. f. w. t>iefeä aufgenommen, follcn

^ortmann unb feine }Jaa)fommen alle« alä freie« iSigcn erhalten,

roao bic faij. lüiajeftät befeffen unb oor ifym ;panä oon Vierten*

l'tcin unb fein 2of)n Solf. Tie Uebergabe biefer lauter folle

auf C^corgi biefeö ^a^ed 1575 ftattfinben. dagegen folle $art*

mann bie Summe oon 30.000 (Bulben rfjcinifd) $at)len, berart,

bafj er eine Änjafjl Sdnilben bc$ ftaiferä ju \a\)k\\ übernehme,

ben 9tcft aber baar erlege bi« auf näajfte ^fingfteu. "Ulm 28. guiii

erging ber fnifcrlidjc Auftrag, baß ber üierte Xfjcil ber (Gefälle

oon ber Stabt ^Moisburg, meiner oortjer ju tfiägrub gehörig

gemefeu unb an ben §errn oon rietriajftcin oerfauft toorben,

roie auO) ber Vorrat!), 3räu* unb 3)iäfj($eug im Sdjloffc £iä>

grub au .Spartmann übergeben werben folle. 816 am 3. Auguft

bcöfelbcn 3al)rcä ein ßrmalmungffdjrciben an $artmann er-

ging, bic oerfaüencn 4400 (Bulben oon ber iSiögrubifdjcn ^fanb^

fumme alcbalb richtig ju mad)cn, mürbe barauf erwiebert, bafc

biefer Siauffajilling bereite im 3uni bevidjtigt roorben fei; befc*

Ijalb folltc ifytn ber (^cmäljrobricf über tfiägrub am 25. UJ?at

1570 überfdueft werben ').

9lic^t unintereffant autf biefer 3eit ift ein faiferlia)cr 93e;

feljl au bie böl)mifd)e tfammer oom 31. v.Uiäq 1575, monaa?

berfelbcn aufgetragen mürbe, ber ftrau ilttnrgaretlja ^elligfin

burd) ben Wcntmciftcr 31) fl. 41> fr. au^a^len 511 laffeu, „melaje

.N^ciT §01111101111 oon l'iedjtcnftein, (aiferlidjcr Oiatl), für bie 3cit,

all er mit bem türfifdjen iöotfdmfter allljer fommen, fammt

feinen Äneajten unb gerben (aufeer ber Xafel, fo er foitft bei

gebautem türfifdjen söotfdjaftcr frei gehabt) aUbort oerjeljrt

tyat". W frtjeint barnaa), alö ob §artmanu bem türfifajen

') ^IrdjiD bc* ginanjminift.
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Jöotfdjnfter für bie Tnucr feinet 9Iufentf)altee> }ur (ifyrenbcgleh

tung beigegeben worben fei *)• 3(uö biefer unb anberen Wady

rieten eiferen wir aud), baj? Jpartmanu fort unb fort in öffent*

liaVn unb fniferlidjen Angelegenheiten oerweubet würbe, obwohl

er bie Stelle eine« Ofegierungörotfjeä bereits 1574 wieber nieber-

gelegt tjatte. %m 5. Sanitär ir>77 würbe ber böf)mifd)en ftammer

befann t gemalt, bn§ (Sc. "JMajeftät ber jefct regierenbe ftaifer

Otubolf II. beut Jpartmann oon Viedjtenfteiu
, wclaVn Siaifcr

ÜMarimilian IL jdjon ju Qöajftfetnetn iKnttjc an unb aufge«

itommen tjatte, ben frf)on oorl)cr gehabten nub bc* $aufcä

Oefterreid» wegen wofyloerbienten Stotfjetitel auf« 9fcuc oerliefjen

fyabe. 3n bemfelben v~\afne nod) trug ber itnifer ifrni aud) eine

Jpoffammerratf)$ftelle an, bie er aber wegen feiner fonftigen

mannigfaltigen Cblicgenfjciten nid)t annehmen fonnte. dagegen

fungirte er als faiferlid)cr (iommiffär in einer ©treitfacfye über

bie jpcrrfäaft Startjemberg $wifdjen beut bamaligen ©efifcer ftev*

binanb oon lariä unb beffeu 9fad)folger $ane oon §eiffenfteiu 2
).

®leid)fallä in biefem würbe (artmann wieber um ein

Tarieren für ben Staat erfuty, unb jwar oon 50.000 (Bulben,

unb ba er fid) f)ie$u bereit erflärtc, fo würbe augeorbnet

(18. "Jiooember 1577), ba§ bie Stäbte Olmü|j, iÖrünu, 3uaun

unb ^glau bie 33crjd)reibung alä Särgen unterfertigen füllten ').

Tie ^erfa^reibung batirt oom l. Januar 157K unb lautet fo:

„Sir Wubolf :c. befennen, baß und nnjefco ber wot)(gebornc

unfer 9tftt^ unb lieber getreuer (artmann Jpcrr oon Vierten«

ftein unb :Wtol$burg unb feine iÖrüber, im sJ(af)men unb anftntt

ifn*eä unmünbigen Sruberä (Georgen (arttnann auf fonberc mit

iljm getroffene U?ergleid)ung gefyorjamft bewilliget, und in Än«

febjuig unferer obliegenben befdjwcrlid)eu tfriegä» unb onberen

Aufgaben 50000 Bulben rb,einifcf) oon Toto au ju rennen,

auf fedjö und) einanber folgenbc x̂ ab,re bar^uletyen unb bei und*

') *. o. O.
J
) «. a. C.

3
) *. a. O.
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unaufgeforbert (Hfl liegen ut laffen, bergcftalten , bn§ itjnen,

ifjren (Srben ober biefcö 33rief$ ^nljabern baß 100 ff. jäfjvlid)

mit 6 fl. oerintreffirt, aud) fold)c SBerunfung uadj Ausgang cineä

unb beä anbern ^a^reö attwegen 311 ber £auptfummc gcfd^lagcn,

unb neben berfelben wieber öerjinfet, unb alSbaun nad) 35er*

ftreidiung bev fecf)ö 3af)rc £auptfumme unb ^erjinfung unter

ein« erlegt unb be$af)lt werben foüe. wir bemnnd) ilmen

üon Öicdjtenftciu, itjretn unmünbigen ©ruber (Georgen ^artmann

unb ifjren (srben ober getreuen ©ricfäinfjnbern jugefagt tjnbcn, baß

wir ifmen angeregte $auptfimune unb ^ntcreffe, |*o fid) auf bie uer^

witligten 6 ^a^xt in einer ©umnta 70925 fl. 5» fr. erlaufen würbe,

nad) Ausgang berfelbcn ofjnc alten ilnren Gutgelb ober Sdjaoen

in guter grober lanbbräuduger sMvmyt ju ifyren fidjern Rauben

erlegen unb bellen laffen wollen unb fotten. 3ur ©i^erfteüuug

bcö (Sapitalä unb ber ^ntereffen fjnbcn fid) bie Stäbtc CUmüfc,

©rünn, 3n(um unb 3flln» Bürgen unb 3at)ler oerpfanbet".

lieber biefeä Knieten liegen nod) einige fpätere Traten t>or. 5tm

23. 3«li 1^82 wirb Darüber eine neue ißcrfdjreibung auf

67.925 fl. 50 fr. gegeben, mit ber ©eftimmung, bafe bie (Summe

gegen 23ercrf)uung ber ^ntcreffen nod) eine $cit lang ftiü liegen,

unb bnfe ein 3at)r Dorauä bie ßünbigung gcfd)ef)en folte. 3n

einem I^anffdjreiben an (tteorg £>artmnnn, $)nrtmann« jüngften

©ruber, wirb aber angeführt, ba§ ^artmaun baä MnUffttl oon

70.000 fl. nod) länger ftiü liegen gu laffen bewilligt fyabe,

wobei erinnert wirb, baß beim Unterfämmcrer in
s
J)iäljren 35er-

orbnung gefd)cf)cn, bnjs ifjm mit Anfang bc$ ^afyrtQ 15H4 in

Slbfdjlag 3000 fl. erlegt werben follen. Sind) würbe am 12. Tt*

cember 1582 <perrn Jpelmfyirb Börger ju wiffen getfym, bafj

baä Stilleben 511 70.925 fl. 50 fr. £>errn £mrtmann oon Vied)*

tenftein unb beffen Jörübern auf bie Unterfammcramtögefäüe in

SOHtyttfl oerwiefen worben fei.

vAu biefem unb bem folgenben v̂ n^re fungirte §artmnnn

nod) mcljrfad) als faiferlidjer (iommiffär.
s)iad)bcm er fclber

157H einen Streit mit bem %bU 511 Scifcnbcrg über bie bortige
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Hogtei getjnbt hatte, »obci bic niebcröfterreidjifdjc Stammet am

15. IDJärj intcrDenirtc, erhielt er am 10. sHJai ben Auftrag,

al« (Sommiffär und) Ungarn 511 gehen, bic Streitigfeiten jttritdjcn

ber (Stejpannjdjaft ffitefclburg unb bem Hauptmann 51t Ungarin*

Sntenbttrg anzugleichen. De«gleid)cn erhielt er am 22. <2ep

tember 1579 bie Aufgabe, eine Unterfudnmg bc« v$roDiautiDeien«

in Cbcr-Ungnrn Dormnchmcn. Dura) ein ®eglaubigung«id)reibcn

Dom 8. ^ooember 1580 nmrbe ib,m ferner aufgetragen, bafe er

ftd> in Saasen etlicher Don bem Äloftcr Cfflatoan unb ber iöurg

ju 3naim Mrfaiiften ©ütcr ebenfaü« al« liommiffär gebrauten

(äffen foffe, ein »eitere« (Schreiben 00m 12. 9foDembcr 1581

trägt >bann Don ber t'cippa auf, <pcrrn {mrtmann Don 8iea)<

tenftein al« Dfflatoanifchen (Sommiffär atfen föulbtgen (Sk^otfam

m leifteu. $lm 22. Januar 1582 würbe Jpartmanu auf« 9ieue

mm liommiffär ernannt, unb \xoax um eine gütlid)c 2{u«gleidjüng

jroifayn (Shriftopf) oon H(t|an unb Oot)ann bem älteren Don

^ierotin wegen be« WiraVnlehcn« 311 tfoffifotD unb be« jur Pfarre

Cfflan>an gehörigen hcrjuftellcn. v̂ n bemjelbcn ^atnrc mußte er nod)

an einer üommiffion teilnehmen (burch Ernennung Dom 2. Äuguft),

tt>ela>e bem fd)leftfd)c» Äammertwfen eine beffere (5inrid)tung geben

foüte. Cr nblid) wollte ber Ataifcr (1. 2Mai 1584), baß ^partmann

roieberum al« iSommiffär bei einer (Sommiffton fungire, meldje

bie i'ogenanuten Deputat« ober Ofefibensherrfdjaften orbentlid)

aufnehmen, befajreibcu unb fdjäfcen follc. $artmftnn lehnte aber

biefen Auftrag ab loegcn Uebcrlabuug mit fonftigen Obliegen*

Reiten unb Aufgaben Diefe« mar ttjo^l ber lefetc Auftrag Don

Seiten be« Äaifer«, benn föon im nädjfteu 3aln*c erfolgte $art-

mann« aüjufrüher Xob. (5« finb aber, eb,c beäjelben 511 gebenfen,

nod) einige tfcmüiennadjridjten mitmtheilcn, fottric einige«, ma«

$artmann6 Stellung in ben rcligiöien fragen feiner ßeit betrifft.

0«n ^ab,re 1577 Derfaufte $artmaun ba« Dorf Oeben^

ftreifning *) an feinen Detter SHolfgang, 1580 aber fammt feinen

') ^ämmtlid) a. a. O.
3
) H. §. 7o.
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SBrübcrn bic fo widrige 5>errfd)nft Stcicrccf in Ober Cefterrcitf),

bie eine &e'\t lang ber Sifc ber älteren Vinie beä §nufeä gc*

wefen unb auä ber $>interlnffenfd)Aft (&eorg$ VI. an bic jüngfte

Vinie gefommen war. Sie war bei ber @$fifeuug Don 1551 auf

50.555 ffunb Pfennige gefc^ä^t Würben. Ter ftaufcontract ift

leiber nid)t erhalten, bod) gcf)t and einem [Dateien Vertrage')

Don 15*9 gwifa^en ben Damaligen Angehörigen ber Familie

cinerfeit* unb &$olfgang Börger anbererfeitä wegen 3«^ung ber

)d)ulbig gebliebenen Summe fjeroor, bap bic ftaufjumme JJO.OOO

(Bulben rljeiuifd) betrug, Seilufer waren bie brei iörüber £>elm-

Ijart, ;h>olfgang unb iÖernt)arb v\orger, Don Denen £clmb,art

mit ftartmannä Sdjwcfter ^ubitf) Dermal) lt war. (irfjalten ift

aud) ein WcDcr* Der brei trüber, worin fic ber ftamilie VieaV

tenftein bao 25orfauf*red)t oerfpicif)cu, fall^ einmal fic ober it)re

sJtnd)fommcu Steicrccf wieber Derfaufeu füllten, fowie ein 45e

fenntuifj "Atfolfgaug ^övgcr'd Dom v̂ al)re lf>
(
.Hj, baj? er bie brief-

lichen Urfunben über Stcierccf dou Wcorg Qrafmuä Don Vierten*

fteiu ausgeliefert evl)alteu l)nbe *). vVner Rettert batirt Don 1581

unb bejieljt fidj auf ben Söerfauf im DorauSgegnngencn ^atyre ').

3m Häuften ^aljrc 1582 oerfaufte $)artmanu aud) bie anbere

oberöftcrreidnfd)c aus (>5corgö VJ. ^interlnffenjdjaft fjerrüfjrcnbe

.ftcrrjdjaft Üfcidjenftein an §auö Don §eimb, wobei bie iiammer

interoeniren mufcte, ba ber Käufer bic Ycf)enötarc nic^t jaulen

wollte ').

{mrtmaun folgte gleid) feinem Sktcr ber Aug$burgifd)cn

cSonfcffion unb, wie eö fc^ciut, mit (Sifer, benn er beteiligte

fid) in Dorragcnber Stellung au ben religiösen Angelegenheiten.

Auf feinen (Gütern waren eine An$at)l eDangclifdjer Pfarrer an*

gcftellt, bie meiftene aud £eutfd)lanb gefommeu waren. So war

in ben v)atjren oon 1571 bis 157<s Pfarrer $u tfelböbcrg vJMagifter

') L. 58.

3
) B. 89.

3) Bb. 49.

4
) Ärdjiü Dp« ftinau?minifh
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3ol}mine$ Onbey, welker in 39nltf)afar @rnüc einen DtaconuG

annahm. xAl)m folgte tHegiuti ©rcäniceruä, loeldjcr oorljcv Super<

inteubent in 3arf)j"en=3ilteuburg geiocfen war, biefco 8m! aber

ale Anhänger J>CiS »vlnciuS t>attc nicbei'lcgcn mftffeit. t$K ftorb

1581 ui ^clböberg. £in anberer ftlaciancr, iVingifter SÖfartinu*

itfolf, nmrbc 1;">7(; oon {mrtmaim evft und) }UtYid)teinoart,

bann nnrf) robennannöborf berufen, ivo 1581 Wcolauä 3ung

fein ttadjfolger tourbe. Madj ?Ut Yiditcnioart fnm lf>*0 5tf>oma«

riftelntntjr, ein geborner s
]*fäl$cr. 3n bemfelben 3a$rc nmrben

oon (WTtntann $aulu£ ftranef nad)
s
J)filotoifc, ^ofymn &>eip,

ein Vnufifccr, nad) .'perrcnbnumgnrten nnb 1581 ÜJJagiftcr ($corg

.'pirfdjer, ein Sieben bürger, aber auf ben Unioci'fitäten oon

Wittenberg nnb ftranffurt gebilbet, nnb fpätcr Pfarrer $u

mirftentoatbc, an $reäniccruö' Stelle nnrf) (Velbobcrg nie Pfarrer

berufen »). 3m <\al)re 157« naljm $artinanu nie ilttitglicb bce

?lnöfrf)nffe« nnb ber Deputation ber Staube an ben Scrljanfe

Inngen Iljeil, ioeld)e mnfeben beut Maifer iKubolf nnb ben Vanb

ftänben oon lieber Ccftcrreid) über religiöfe Angelegenheiten

geführt nnirben. Die Stänbe Augäburgifdjer iSonfeffion hielten

bamalö eoangelifrfjen @otte*bienft in if)rcm ^anbljnnfe m SiMen,

ber nnrf) oon oiclen bürgern ber Stabt befugt würbe. Ter

Äaifer wollte biefen (Mottecbicnft nur im (£d)ull)nufc bulben, oor

allem nber bie iJrebiger nnb unter ifjncn ^ofua Cpife abge

fdjafft roiffen. 3lad)beni bic ©erljanblungen niedrere konnte

gebauert nnb ui feinem frieblidjcu Ausgleich geführt tjaücw,

erfolgte eine fniferlidjc ,'pauptrcfolution, welche ben $otteobienft

nbfd)offte unb bie
s]?rcbicnnten au$ feinen Vanben ocriüieä 2

).

Aud) ber mät)rifd)cn trüber nat)m fid) ^artmanu in biefem

Satire an. Den Bewohnern ber Stabt Watja würbe oom ttaifer

nl« (^eiftlid)er ein 3Möna) and beut tflofter i&elchrnb gefeubet,

um bie ffnrre ;u übernehmen. Sic aber wenbeten fid) an ben

r ^iiiut'rt*. StMngel. Ccftcrreirfi, befonbew im 2. 8b. 146 ff.

5
) S. a. O. I. Aortf. 287 fi.

,}al(r. tirditmftfin. II. 7
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Vanbtag, bfv fid) gerabe m jener Qcit in Söriinn Derfammelte,

unb biefer Dcrcinte fid) ju einer Fürbitte bei bem ftaifer, twldjer

aud) ^olfic gegeben würbe. Die Aöittfd*rift, bic im tarnen aller

auögeftellt rourbe, war Don uoölf $rrren unb brci$eb,n Gittern

unterfdjrieben, unb unter ben elfteren befaub fi$ aud) $mrt

mann Don Vicdjtenftcin 1

). ^wei ^at)re fpäter, 1580, natmi

§artmauu ttjatigen $lntl)eil au ber ttirdKUDifitntion, loeldje bie

CDangelifdjen Stäube üou lieber Oefterrcia) auf it*rcn eigenen

5>errfd*afteu unb (Gütern anorbueteu unb 511 rocldjer, roie bereite

oben berührt roorben, Dr. SÖacineiftcr Don töoftocf berufen

Horben war. Die SSifitation in bem Viertel unter bem sJÜian-

fartäberg follte ju ivelbäberg, tljeile aud) ju (Snjeräborf im

Vangeuttyal abgehalten werben, unb ed waren baju aue bem

$>erreuftanbe {mrtmann Don Vieajtenftein unb ©olf <it)riftoplj

Don (in'eraborf beputirt worben, unb Don l^eiftlidum außer bem

Dr. Jöacmeifter unb jweieu anberen aud) ber ÜMagifter "Öreäuiceruä,

weldjer bamalä, wie Dorthin erwähnt, Pfarrer ut tfelboberg war.

(5« erging Don leiten ber Stäube eine ftufforberung an bie

Herren unb Yanbleute, ilnre $eiftlid)en jur Prüfung (eä Rubelte

befonberä um ben Streit über bie £rbjünbe) an ben be~

jeidmeteu Ort \u feubeu unb wenn möglid) felber mgegen ui

fein. &Me ebenfalls oben bei ben ^adnriebten über itfolfgaug

dou Vieajtenftcin crwäfmt worben, fanb biefe SMfitntion in bem

Viertel unter bem 4)Jnnl)artäbcrg, »eldjcc jule^t an bie iKeitje

fam, in ben Xageu Dom Iii. bitf 311111 2*2. September ftntt. <£e

werben babei aufeer ben Angehörigen beö $aufeo Yiedjtenftcin

audj bie SUtljan, ^tojing, $arbegg, Jperberftein, "poffirayr, böi-

ger, Vanbau, $ud)eim, Wogeuborf, Salm, Irnun, Reifing,

3in$enborf al# Anhänger ber )lug*burgifd*cn oonfeffion genannt.

Die Prüfungen begannen am 13. September }ti ftelbäberg unter

2$orfifc Don £artmann Don Vied)tenftcin nlä erftem Direetor. %i\

biefem Sage würben bie folgenben Vicchtenfteiuif^en Pfarrer geprüft:

') (»in bell), ©ffd), ber bötHii. trüber, II. 247.
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Martin SsJolf $u TobermnnnSborf, Ctyriftopf) lifercfel ju CriS*

grub, iöaltljafar Scncfenberg )ii £au$fira)en, Xfyomaä Dieftel*

mat)r ju HlM'iäjtenwart, Ctfjmar 2dulf)ciber ju i8ernt)arb$

ttjnl (unter $corg (SraemuS), 43altl)afar &raoc, Siacouuä gu

äeloebcrg unb Wcolauä $ed)er 511 ©olffertborf (unter töolf*

gang oon Viedjtenfteiu).
sJ)fnn war mit bcr Prüfung aufrieben.

3« ben folgcnben Jagen mürben nod) bie Viec^tenfteinifa^en

Pfarrer ^o^ann Sdjleefifd) ju Vnnbätyut (unter ($eorg i$xa$

muö), itfolfgang üBieretfel $u Ober Sul'v Kilian ^JJeirner gii

Äc^elebruun (beibe unter ÜHolfgang) unb v)of)ann Sikifc 3U

.^errenbaumgarten (unter $artmann) geprüft. Hm 18. Sep

tembcr befajlojj bie iSommiffion, ifyren Sife naä) (£n$eräborf ju

oerlegeu unb bort weiter ju prüfen. £ier würbe bie Prüfung

am 2'2. September gefajloffen unb barauf ein £3eridjt unb

^rotofoll an bie itferorbneten in 2öien abgefenbet ').

£)artmnnn ftarb ju (Siägrub am 11. JDctober 1585, erft

ciuuuboicrug 3al)re alt, unb würbe m ftelbSbcrg begraben,

fia)erlia5 oon allen Seiten betrauert, 00m ßaifer niajt miubcr

wie oon feinen tfreunben unb feiner Familie, ftür bie le&tere

würbe fein früher £ob ein großer 33erluft gewefen fein, wenn

er \üd)t größere Söfjne funtcrlaffen fyätte, wcld)c baä ^>aus

Viedjtenftein 511 neuen (5f)reu führen foüten. ©eoor aber oon

biefen bie Webe fein wirb, ift nodj 311 bcridjten, waä an 9fad)

rieten über ipnrtmanne $efd)Wifter, fo Diele oon itjnen )u

reiferen ^atyreu fameu, t)iuterlaffen ift. £artmanu$ ®emaf)lin

Huna SDfaria, geborne (Gräfin oon Crtenburg, überlebte tylt.

ofnrer ift fdwn al£ &Mttwc in 33e$ug auf ben Herfauf oon Grie

grub gebaut worben. Sic fyntte iljren Si£ auf Stfilferäborf, wo

if)r im ^\a^re 1590 eine Hnjafyl ®ebäubc, barunter &irrf)c unb

3)Jeicrb,of, abbrannten. <Sie richtete bcjtyalb eine $ittc an bie

Stammet um Unterftüfcung, unb c$ erging auä) unter bem

4. September beä genannten 3ab,reä eine Wcfolution an bie

») 9iaupad)
f

a. a. 0. II. 299 ff.

7*
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oon ftornciiburg, itjr $taul)ol; $um &Mcberaufbau ber $ird)c unb

beä iWciertyofeS $u s
<hMlfer3borf erfolgen jn laffen. <3ie ftarb im

3af)re 1604 ').

c. ^artmanne II. ßrfdjroiflfr.

Sebaftiau, biefeS Hainen« bcr m>cite in ber ftamilie,

ber $iocite Sotm (Meorg .finrtmanno, würbe im ^aljre 1545

geboren 2
). $m Raffte 15iJS erfdjeint er, loie fd)on oben berietet,

als $eugc unb Mittler in bem Jljcilocrtrnge ber brei Vierten

fteinifdjen trüber $corg, Aj>nnö 5(bnm unb &>olfgang über bic

$)intcrlaffcnfrf)aft i^rcö ©ruber* ^otjnnn unb beegleidjen in bem

nädjftcn Satire bei bcr Shilling ber (Müter bcS mitilerioeile

ebenfalls oerftorbeuen ©ruber* <panS ^bam. ^m ^ntjre l.
r)70

mar if)m bei ber 3^etlunfl unter ben nod) lebenbeu fed)* ©rü

bern ber lUtnrft l\)iiftclbad) mit einigen Dörfern zugefallen, uric

bereite oben in bcr (Mcfd)id)tc Jpartmanuo crtuäbnt morben, feinem

jüngeren ©ruber ^einrieb aber bic «fterrfdjaft {»Osenau. ©iS ju

beffen ^olliä^rigfcit aber Ijattc laut Vertrag ») mit feiner ÜMuttcr

unb ben beftclltcn Ciommiffaricn, ©cruljnrb $raf Ajarbcgg unb

i&olfgang oon Vicd)tcnftcin, 5cbnftian nud) biefe £errfdmft ju

überncljmcn, in eigener Otedjnung m ocnoalten, bafür aber an

.^einrieb, jäljrlid) bic (Summe oon 1800 (Bulben nuSjumblcn.

oiii närfjftcn ^a^xc barauf ocrljeiratfycte er fiel) mit 31 mn Ha,

ftubrcao' oon ©ud)l)cim Todjter '). $ur .£>od)jcit, locldje am

12. Cctober ftattfanb, lub er bnrd) einen ^Ibgeorbneten beu

ftaifer ein, bei bcrfclbcn erfdjeinen \\i roollcn, unb biefer janbte

$)einrid) oon £tad)cmberg als feinen StcUoertretcr feine CWücf

nuinfe^c Darzubringen ''). Vk ferneren ^adjridjten, bic mir über

')
s
Jtvd)i» be<5 ^tnanpninift.

J
) 0>Vorg >>artmanno Vctjenbudi. iNamifcr.

••») W. 9.

«) I). 38.

') Ärdjfo beti ^iiuinjmimfi.
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^cbaftian bitf $u feinem frühen £obc fjaben, finb gnn$ uube*

Deutenb. £r ftarb im ^aljre 1574 '). Tie trüber teilten im

folgcnbcii Mtyt feine .piuterlaffenfa^nft, bic auf 32.000 Bulben

öejdjäfct nmvbe 2
) unb fd>loffcn einen Vertrag mit feiner ^itttoc

über il)rc Abfertigung 3
).

£troaä genauer lauten bic 32näjrid)tcn über ben britten

trüber c^eorg (Sraämuö, ber roeuigfteuä ein Alter Don fünf

unooicr}ig ^atjren erteilte. tir war im ^afjre 1 -
r>47 geboren

unb blieb lebig. Tie erftc iSrtoäfynung oon itjm gefrf)iet)t im CW)re

I5t>2 in einem ^ergleirfje ber trüber mit itjrer Butter Sufanna.

3«i v^a^re 15H7 gab er feinem iBrubcr £artmnnn (General*

DoUmac^t in alten feinen Angelegenheiten ju Ijoubcln '), nmö

tt>at)rfd)cinlid) baburd) oeranlnjjt mar, baf? er frül) in faiferlicfyc

Hriegöbicnfte trat. oaljrc 1570, in toeldjcm er bei ber er»

träfmtcn Itjcilung ber iÖrübcr bie .^perrfefjaft iHaoentfburg nebft

ben Törfern ABern Ijarbötljal unb Oieintfjal unb bem üKortt

Vauocljut erhielt, war er bereite faiferlidier ftittmeifter unb ftanb

oamalö auf ^cartgclb. Cr* erging am 17. OJiärj 1570 folgeuber

^efcql beo Maifero
N
J)Jnrimilian:

f(

v^ir Ijabcu beu cblen unferen

tKtttmeifter unb lieben getreuen Crracmutf oon Viedjtenftcin fein

oon uns Ijabenbc* Ütfartgclb, bamit er 311 eud) hierin oenoiefen,

bic auf ben 1. Xag April biefcd ^ah,retf bejatjlcn )U (äffen

gnaöiglid) bewilliget: beftyalb tf>v biefen unfern iÖcfctjl 511 oolt^

Rieben Ijabet". (iin gleicher Auftrag erfolgte am «i. "JÜiai 1571,

bem Wttmeifter (Sralmu* oon viedjtenfteiu 300 Bulben &>art-

gelb au^u^a^len •'•). ^m x̂ al)vc 1576 würbe er unter (iommanbo

eaoparc oon 3d)önberg alo Cbcrftlicutcnnnt unb ^Kittmcifter

über 1500 ^ferbe beftcllt''). IbS'J erhielt er bic S3cftnllung al*

«) O. 72.

') L. 59.

3
i L. 93.

4
) Q. 13.

5
) $rd?io t>e* ftinnn$minifi.

•) Z. 6.
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jObcrftcr Stallmeiftcr unb $ammerf)err beä (iql)cr}ogä INari

milian '), beffen Schieffal in i$oleu cv teilte, ^m xVil)re IbHl

nämlitt) war ber £r#v$og Üttajimiliau oon einer ^avtei in

i?olen 511m tfönig gewählt warben, wätjvcnb bic anbeve Partei

ben fdjwcbifdjen ^rinjen Sigiämuub erwählt hatte. Tn biefer

burd> wibrige iÖinbc an bev $crüberhinft nad) %*olen eine &il

lang abgehalten war, fo mar s
J!)carimilian ber erfte, weldjer bei

ber Ärönungtfftnbt ttrafau anlangte. X^tcfc aber tying ber frfjwe-

bifrfjcn Partei an, oerweigerte bem (vrjherjog ben (iinlap nnb

mußte barnm belagert werben, Mittlerweile war aber Sigismunb

hertibcrgcfommcn, bic (Gegenpartei ^attc unter bem (Grof,fau$lcr

Johann 3ö»noidft ein .'peer gerüftet, bem ber (ir^eqog entgegen*

rütftc. i£r faf) aber nur $u balb, oa§ er \u fd)wad) fei, wollte

ftd) auf fdjlefifdjeä (Gebiet $urücf}ichen, nal)in aber bennod) bic

£d)lad)t an. rie Leiter ÜJinrimilianä fälligen }lnfang£ bie>

ienigen ber fokn in bic f^ludjt, würben bann aber itjrerfeitä

Don ber Uebcrmarf)t ber ^oleu geworfen.
v
JD?arimiliau mußte ftrf)

mit ben 3einen in bie fd)lcfifd)e 3tabt ^itfdjcn, in beren *M\)t

bie ®d)[ad)t ftattgefunben l)nttc, jurücfjichen, wnrbe t)ier ober

mit folgern ^arfjbrucf oon ben ^Jolcu belagert unb benimm,

bafj er fid) bereite am folgenben Xage, am 25. Januar 15**,

ergeben mußte. (Georg (iratfmuä dou Vicajtcnftciu l)atte biefc gan^e

Unternehmung mitgemnd)t unb teilte batjer and) ba$ Vooe ber

(Gefangen fd)aft. £0 erhielt er aud) in (Gleichem im folgenben

^atjre bie Freiheit, alo Unterhanblungen )u einem faieben$fdjlu§

nuifd)en £efterrcid) unb %*olen führten, in i^olge beffen ber

(Sqherjog autf feiner (Gcfangenfd)aft cntlaffcn würbe -).

SBor biefem unglücflidjcu $\\c\c nad) ^olen Ijattc (Georg

Crracmuö 1 f>8 7 unter (Sommaubo bc* Vajaruei Sdjmcnbi unb

beä trafen oon Salm in Ungarn gegen bie lüden gefämpft

unb fid) babei attßcrorbentlid) au$gc$eid)nct •"*).
v"\u ftolgc beffen

«) z. ft.

2
) Ä t}C 0 c 11 1) i U c r , Annale» III. «»09. 717.

3
) Balberg, Genealogia.
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qcnop er ein folc^cö Vertrauen, bafe ifun im ^afyre 1591 ba«

(Meneraleommanbo in diaab, ber wirfjtigften faftung in Ungarn,

weil fic Oefterreid) beefte, übertragen würbe. Leiber ftarb er

fdjon roäljrcnb biefe« iSommanbo« 1591 in ber SMütlje feiner

^atn-e, umfotnetyr bebauert, al« und) feinem Xobe bie fteftung

in bie .$änbe ber dürfen fiel. — £ie ftamiliennadjridjten über

it)n finb uic^t Don racfentlidicr iöcbeutung. -)laty bem lobe feine«

trüber« .partmnnn cvfcfjeiul er al« ber $auptoertreter feiner

Familie, oaljer and) al« (Gläubiger be« Äaifer« in $5e$ug auf

jene große, oben erroätmtc Stimme, weld)e ,f)nrtmann unb feine

trüber bem ftaifer geliehen Ratten. x"\n biefer Angelegenheit

erhielt ber llntcrfämmerer oon v
J)Jöt)ren am 26. September 1586

ben Auftrag, bebadjt ju fein, wie £err <$eorg £ra«mu« oon

Viednaiftein oon feinen <;7.
(.)25 (Mulben, bie er jti forbem fjatte,

bod) roenigften« mit ber $älfte befriebiget werben fönne. £a
aber wegen («elbmangcl bie ^aljlung nidjt erfolgen tonnte,

würbe (fyorg <£ra«mu« am 24. October besfelben ^afyre« be-

nadjridjtigt, bafc er für ein ^aljr länger ©ebulb fyaben möge.

Am 16. ^ioüember unb 2. Tecember würbe bem Unterfämmerer

in üNätnren wieberum aufgetragen, in Abfdjlag auf bie nunmehr

ju 58.222 I^aler augewad)fene Forderung au« ben Sontrü

butionsgefällen 1H.OÜO Ztjaler $u jaljlen. £a bie« ebenfall«

nid)t gefdjeljeu fonnte, fo würbe $eorg £ra«mu« wieber erfu^t,

t>a& er unb feine trüber biefe eumtne bei 3*)rer s
J)?afeftät

gegen ^ntereffen auf mehrere ^\al)re ftili liegen laffen mögen.

Allein, ba bie Herren oon Viedjtenftciu, wie e« fdjeint, bringenb

<$elb beburfteu unb 15*9 n uf<? hielte um 3a ^* un9 einfamen,

fo erhielt ber Unterfämmerer oon ^JWätjren im Februar biefe«

;\al>re* ben ^efetjl, wae er in ber tfaffe liegen Ijabe, nämlid)

bie Summe oon .U..W> Xb,alcr, fogleia^ ju bellen unb für

oao Uebrigc auf fernere ^eit mit C^ebulb ju oerweifen. ($eorg

(iraoinu« unb fein trüber ^oljann ^eptimiu« oerftanben fid)

bam, .'10.000 Xtjaler auf Abfdjlag ju nehmen, unter ber $e^

bingung, bafc ityneu ber Ueberreft innerhalb v~\atjre«frift in $wei
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Vermittelt gemljlt mevbe. Slm 28. 9tiignft lf>90 cnblict) wirb bem

Utitcvfämmerer itt Diahren gu miffen gettjan, bap bie Herren

öon yierfjtcttfteitt iljreä triftigen 9(u6ftanbcä wegen gatr, aufrieben

gefteüt feien. So ettbete biefe Angelegenheit, oon welker mir

bann nicf)t« meiter erfahren, $n bemfclbcn ^aljre 1590 evl)iclt

®corg (Eraämri über bae Torf tfberSborf, ba« er früher Don

Wolfgang uon i'iedjtcnftein erlauft Ijntte, bie faiferlidjc Qelety*

nttng ') nnb beGgleidjcn bnvrf) ben trafen lllrid) Don .parbeef

alä bvanbenbttrgifdjen Vcfyeitäträgci* bie iöcleljnnng mit bem i'Jinrft

Otcitfiebcl an ber 3at)a 2
). Sein Xeftament bntirt uom 28. N

JUfai

1591*), M biefem Xeftnmcut roill er e£ in ber $anptfarf)c

ganj und) bem iBrnndie bes Ajaufeä nnb ben errbeinignngen ge*

(alten miffen; bie 5a)enfungen, bie er ntadjt, finb nlfo gatt}

priuater Statur. Darunter befittbet flaj nnef) an ba* beutle

Regiment $u
w^rng ein iiclci) famntt f>00 Xtjalcv für £rvidjtnug

iljrev ftivdje, „ben molleu fie oon ifjvem, meint e$ $ortet Wille

gemeft möve, Cberftcn novtieb nehmen". ?lttd) ftnrb er nod) in

biefem ^aljve, nnb \\vax nnoermäfjlt. Seine $interlaffenfa)aft

mürbe am 28. Kuauft $mifd)en feinen Steffen, $artmamw Söf)ttcn,

nnb feinem ©ruber $nn« Septimiuö geteilt 4
). ratf Ü*er*

mögen, meldje* ®corg iSraSmit* hinterließ, beftanb in ber ,v>crr

fcfjnft tWawttoburg mit allen $errltä)feiten nnb .poljeiten, bem

Sdjlof;, bem T^ovf nnb ÜRatertyof, nebft allem fonftigen $n-

bet)öv, beti>glcid)cn bem UNarft $evnl)arbetl)al mit allen feilten

.V)errlid)teitett, (#cvid)t, Ointmitgen, $el)itten u - )• U1
» ebenfo in

ben beiben Cvtfdjnften (ibcnfelb, bem lUinrft Vanbcljnt, ftein

ttml, ben Weingärten m Sdnattenbevg nnb iöilnmit?; in bev

$errf$aft .'potjennn mit bem Sdjlofc nnb allem fonftigen 3n-

bel)ör Dott J>cvvlid)feiten nnb Slufcungcn, in Slbcbovf, £>aitöbrunn
#

2d)önftvap, i<altevnbovf, robevnftorf, Vidjtcnmart, Wingcftovf,

') A. 04.

2) A. 44.

») G. 43.

«) Cc. 34.
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i&iflltcräborf. SUlc biefe (ttütcr befafc nad) bem Vertrage ^otjann

2cptimiuä allein. Da aber ber anbere £I)cil, bic 2öf)nc feincä

iÖrubero <partmann, ben ttnfprucf) an bic pälftc Ijattcn, fo trat

>fjann Scptiminä fyticn bafür bic $crrföaft §crrcnbanmgnrten

fammt aücm ßngetjörigen nnb allen baüon abhängigen Ort«

fdjaften ab. Sollte aber biefeä ben jungen örfibern nidjt ge*

nügen, fo crfläite fid) vAofjann 8cptiminä nod> bereit, Don ber

Crrbfc^nft feine* 33rnbero Weorg (SrnSmnä nod) Weint f)al nebft

einigen tfinfünften nnb Wcdjten Don nnberen Crtfdjnftcn ab>

zutreten.

& folgt nun Don ben ftmbtrn $corg .'partmanntf, tüelaje

c* m längcrem tfeben brauten, bic ältefte Xoajtcr Hnna @u*

fanna. Sic war I;">49 geboren, Dcrl)eirntf)cte fid) 15«»« mit

bem (trafen $krnl)nrb Don ^parbcef nnb ftarb im ^nfjrc 1 ">*.M» ').

Ü>on ben beiben näd)ftfolgcnbcn 2d)tt»cftern 2 n fanna ^ofyanna

nnb Crftljcr ftarb bic erfte, roic oben angegeben, gaii} jung; bic

zweite, Don tDcld)cr wir ben lobctftng nid)t toiffen, blieb lebig.

fie inrief) (geboren 1;Y>4 nnb geftorben 1585), baä adjte

in ber tteitjenfolge ber ttinber («corg Jpartmanni«, toat eigent*

tid) ber jüngere feinet ^ameno, beim cä Ijatte fdjon einen

älteren iörnber $cinrid) gegeben, geboren 1">4«, aber bereite

1 f»öl roieber geftorben. 9fltn erging cd äfynlid) loic feinem

iürnber ®corg (Sra«mu6. Oiod) jünger alö biefer ereilte il)n

nneriDartct ein allm früher Xob nnb entriß $n feiner Sauf«

babn, bic er fdjon in inngen 3nl)rcn mit großen (iljrcn ocrfolgt

t)nttc. ^l)in toar bei ber Ifjeilnng bc* Dätcrlidjen tivbeö bie

§crrfd)aft £ol)cnnn mgefallen, Anfange, fo lange er nnmünbig

war, unter ber HcrtDaltnng feinco ^rubere Sebaftian. 2djon

früt) trat er in faifcrlidjc rienftc. ^m 3atnc lf>«2 war er

SammcrlKrr beä ^Ijcqogo SDtattyial nnb begleitete bcnfclben

$ur 3nfammcnfunft mit Äaifcr 9inbolf auf ben Wcid)$tag nad)

flngtfbnrg. Unter benen, bic freiwillig im (befolge bc* Ch'^erjog*

') Cc. 38.
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waren, befanben fid) aucf) .fyinricfjö jüngerer Jörubet (fteorg

$artmann unb
k

itfolfgang oon vicrfjtcnftein '). $wci ^at)rc

barauf, lf>84, loitrbc .ftciurid) altf faifcrlidjcr $c|anbter mit

ragen (^c|"d)cnfen jum Sultan Sbuurntt) nad) (iouftnntiuopcl

getieft, uadjbcm oorfjcr eine Verlängerung betf 3Baffenfttu*ftonbe6

auf ac^t ^atjre abgesoffen warben. Unter ben bamaligen Vcr^

Ijältuiffcn war bieicv Auftrag ntc^t oljnc Sdjwierigfcit unb $cigt,

wcldjcä Vertrauen fid) .'peiurid) bereite erworben fjabcu muftt.

<ir sätjltc bamalä oreifug v̂ at)re unb mar mittlerweile Cbcvft

l)ofmeifter bc* iiqtjeqogä Ü)fattl)iaä geworben, ben er in ben

)Unä(f)ft öorausgegangenen ^arjrcu nic^t oerlnffeu ju fjaben

fdjeint. Seine Onftructiou, bic fid) im l<ie$tenftcinifd)cn xHrc^tö

ltcbft anberen auf biete Reife bezüglichen Documenteii erhalten

bat 2
), ift oou Äaifev Rubolf am legten v̂ uli 1584 ju ^rng

au*gcftellt worben. Sic lautete bat)iu, bafc er bic Veretjrung an

ttleinobien unb $cfcfjenfcn, roeldje ber tfaifer im adjtjätjrigcn

^rieben bem Sultan oerfürodjen, biefem $u überbringen tjabc,

wie nidjt minber aud) bic anberen ($efd)eufc, weldjc für bic

Wcrjao unb anbere ^erjoucn beftimmt waren. 3n $ran folle

er bem Sanbfd)af ba* faiferlitfjc Schreiben überreifen unb u>n

erfueben uub ermahnen, bap er feinerfeit« ben abgetroffenen

Stieben unocrbrüd>lid) Qalte, infonberrjeit aud) [eine ftriegänölfer

an Streifereien unb Räubereien in bncs faiferlidje Gebiet Oer-

tjinberc, unb bann bemfelben bie itjm jugebadjten <#cfdjenfe ein^

t)änbigen. ?lcrjnlid) lautete ber Auftrag für ben ^affa in Cfen,

bem ber (%fanbtc ebenfalls CSrebenjfcrjrciben m überliefern batte

mit ber (Srmatmiing, aller bem ^rieben jumiberlaufenben §nnb^

langen fid) §u entl)alten uub ben Seinigen bie Einfälle, bae

Rauben unb IMünbcrn nidjt }U geftatteu, IDOgegen er fif bec*

fclbcn Don Seite ber Äaijerlicbeu ju ttfrfetjen Ijnbc, weldjc attefl

jur tSrljaltuug bco guten ftriebcnä unb ber Radjbarfdjaft ttjun

würben. Tarnad) l>nbc er it)m wie aud) [einen Veuten bie

») Ktjfüfn^iUer, Annale« I. 289.

') X. 67.
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(Mcfcocnfe $11 überrcid)cn unb it)u um Mlcitclcute unb fonft im

gefäumtc ftifrbcruug fciucv Oicifc anuigetjcn. 3(ngcfommcn einige

Xagrcifcn oor lionftantinopel, jolle ber (Mcfanbtc bem bortigen

fnifcrlid)cn Crator "Jtoul ^rcitjerrn oon tfofcing }(adjrid)t geben,

in vionftantinopcl bei ifnn einfcfyreu unb alle (#efd)cnfc und) bem

^eqcidjnij? ifnn überantworten, £er Crator werbe if)n fobanu

bei bem Sultan, bem (tfroiweuer unb ben %*afd)a$ präfentiren,

wie eo ber JBrnucf) fei, wonad) ber («efanbtc feine Wücffe^r fo-

bnlb ttmnlid) einzurichten Ijnbc. Tie C^cfcfjcitfc an Ülcinobicn,

bic mfnmmen einen iöcrtf) oon etwaä über 1*200 (Bulben tjatten,

beftnnben in tfunftwerfen oon Utjreu, (Mcrätfyen unb 5£affen-

ftücfen. Mx ben Sultan j. ®. waren beftimmt ein Ufjrwcrf im

&*ertf) oon 100 (Bulben mit ber Jvigur einer Jungfrau barauf,

ber ein ßintjorn in ben 2rf)00ß fpringet, eine anberc Ufyr in

(Vorm eine« Vöwen, ber ben iKndjen auffperrt unb bie Singen

oerbrdjt, mit einem SÖJannc, ber ifm füfnrt, unb noei Äffen, bie

einanber pritfdjen, 113 (Bulben wertt); cm filbcrneS oergolbctes

iÖccfen mit baut gehöriger Äannc, 347 ©ulben wertt)
;

jwei

ätynlidjc Mgenftänbe im it*crtl)c Don H44 (Bulben; $wei gro§c

roppeltrinfgefdurrc, jebeö oon 191 Milben SUcrtt); eine fwtje

oergolbete 2djalc, 144 Milben wertt); ein oergolbeter Jöcdjcr

für 142 Milben; ttoei t)ot)c filberne ^afferfrüge oon italie^

nifd>er Arbeit, jeber 161» Bulben wertt); uoei oergolbete ^lofdjen,

jebe im iLHcrttyc oon etwa 155 Milben; noei runbbaudjige gol«

bene ^lnfd)cu, für 148 Milben jebe; cnblidj eine oergolbete tür

fifaV ^lafdic mit geftodjener Arbeit im '«Itfcrtlje oon 105 Milben

;

alle 1 ti 3 1 ücfc uifammengenommen (Bulben wertt). fteljm

lid) waren bie M)d)enfc, wetdje bic faf^n« unb bie anberen

Ucrfoncn, wie j. bic rolmctfd)c, erhielten, nur geringer an

gatf. flujjcrbcm waren aud) Mlbgcfd)cnfe jur $crtt)eilung be

ftimmt, bie mfammen eine glimme oon «Hi.000 Iljalcr ober

74.81*9 Bulben au»Mnad)tcu. rnoon erhielt ber Sultan felbft

4.\000 Ifyaler, ber ©roROeucr 7000 Bulben unb nnd) 3>er*

t>ättuiB bie übrigen iVrfoncn.
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3$on bcr "Keife .<pcinrid)tf Don viedjtenftein nad) (Sonftan-

tinopcl ift ein fctyr aucfüljrlirijcr $evicf)t Dortyanbcn, ber leiber

mit bcr ftufuuft in bcr turtif$en Apauptftabt enbct. rer iBeridjt

ift niebcrgefdjricben oon einem bcr Begleiter <pcinrid)t\ ^ielduor

Sefolt, unb abgebrueft in bcr „•ftcumc tSfn*oniea Xürcfifdjcr

Nation" (ftranffuri 1590) Don £anä t<ewenflau oon ?(mcU

beurn, wetdjer ebenfalls einer ber ®cnoffen biefer Jvaljrt mar.

Vetteren fjattc .fSciuric^ fdjon anf frühen ^ugenbreifeu in iöc^

fan<;on Kennen gelernt nnb it)in feitbem eine frcunbfdjaftlidjc

(Erinnerung bcwaljrt. ^m ^olgcnbcn ift bnä Ütfefentlidjfte auä

bem !öerid)te mitgeteilt.

£aä (befolge $einri$6 oon Vicajtenftcin beftanb im ®air,en

aus etwa neunzig $erfonen. Unter ben >>rren, bie it)u beglei*

toten, befauben fid) fein jüngerer trüber (Mcorg £>nrtmann,

$wei ivrciljcrrcn Don rictrid)ftcin, Marl unb ätMltyclm, ferner

235olf Ungunb ftreifjcrr }u Sounccf, fmuS Ulrid) Don Starkem

berg, Sigmunb Vubwig dou ^olfjeim, §cctor üon $eorg

SInbreaö Don $ud>f>eim unb Rubere, bie fämmtlid) an beä ®e;

fanbten Xafel fpeiften. ^u iljnen gehörten aud) .'paus Ycwenflau

unb Ütfcldjior iöefolt. g& waren bann weiter im befolge nier

Äammcrjuufcr oon 2(bcl, unter beueu and) ein Nürnberger ¥<\-

trijier ftartyarb Vöffclljol^ uon Dolberg, Dicqctyu jüngere sperren

Dom 3(bcl, unter itmen ein ^eblit* lulD fm Webern, fobaun ein

2tal(mciftcr, Müd)cnmciftcr, ftcllcrmeifter, rolmctfd), lafclbctfcr,

Slpottjcfer, ®c$mteb, 2d)neibcr, eine ^In^aljl Möd)C, Meiner unb

wer fouft auf fo weiter Äeife burd) barbarifirte Vänber nötfng

fdjicn. Der $orreitcr unb ifutfdjer waren Dierunbbreißig.

C5ö war am *?(>. Sluguft 1 5S4
f

als fid) bcr fnifcrlidje ($c-

fanbte Dom £)ofe unb beu (iqfjcrjogcn iSrnft, 'JJfnttljiaei unb
s
JJiarimilian Derabfd)icbctc, worauf er am nädjftcn Xage im

Öaubljaufe 311 &?icn ein grofjcö 2lbfd)icböbauquet gab. Die ?(bfotyrt

gefdjaf) aber erft am 90., unb $war würbe ber erfte Jtjeil bcr

Steife ju Sdjiff auf bcr Donau $urüifgclcgt. Sonntag ben

1. September traf man in CSomoru ein unb fenbete $otfdjaft
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und) (ftran $um türfifd)cn Sanbfdjafbcg, ifyn oon bcr ttnfunft

beä fniferlidKn ®efnnbtcn an feinen (&rän$cn ,ui bcnadnridjtigcn.

nun bic Antwort uirücffam, f)atte man 3cit bie geftung

tu befidjtigen, welche bamaW unter bem gkfety beä Cbcrftcn

^ubrcaä tfietman oon Äiclmnnäecf ftnnb. Mittlerweile tarn bie

9ftM$rt$tf ba§ bie Xürfen eine Ijalbc Stunbc unterhalb (Sontorn

an bcr (Shrftujc warteten, ben ©cfanbten 511 empfangen, unb man

brnd) wieberum 511 Sd)iff auf, begleitet oon einer Slbt^eiluug

oon .*>00 Wann bcutfdjcu itricgotwlfä unb 19 fleinen SDonait«

)rf)iffen, jebetf mit ',wei Kanonen unb einer ?lbtf)ciluug ^afabiften,

uugarifd)er mit Sdnlb unb Vanje bewaffneter ftricgälcutc, befefct.

Tie Xürfen, ebenfalls Don $nf)lreid)cn flciuen tfricg«fd)iffcn ge^

leitet, warteten am Vnnbc. £er Snnbfdjafbcg fjattc feinen £of*

meiftcr ;um (impfang gefdueft, „einen öcrfdjmi^ten sJ)?ann

anuifcfjcn, bod) l)öfüay\ Ocnd) bem erften Empfange würbe

ein gcmcinfnmctf ^rüljmnljl eingenommen, worauf mau wieber

bie Sduffc beftieg, bie Otcifc fort$ufefceu. Tabei brannten bie

beutfayn Scfcüfccn if)re ©ücfy'en loS, bic Sdnffc löften tyre

Kanonen, bic lürfen traten beogleictjcn unb ließen if)re
s
JOhiftf

fpiclcu, fo baß fid> bcr Oberft itielmanSccf äußerte, c$ fei nie

ein (tfcianbtcr, fo lange er im Jöefcl)l fei, fo ftattlidj empfangen

worben. Spät Slbenbä am 4. September fam man in ($ran an,

unb ba c$ ^11 ivcftli^fciteu 511 fpät war, fd)icfte bcr 33cg Sein

unb iMCtualien auf bie Sdjiffc unb lief? feine Üttufif natf> bem

^benbeffen fpiclcu. Deä uädtftcu Morgens in ber Sritye cvfe^ic

neu bei ben Sduffen ad)t fd)öue Werbe 00m $eg gefenbet,

welche ber (^cfaubte mit feinen ooruetjmften Herren beftieg, um

ftd) im feierlichen ^uge yum $cg )U begeben. Vorauf ritten bie

oom >vuTrcnftanb, bann bic Liener unb bic iKeifcoffiu'crc, bann

bic Dom Hbcl, welche bie i?erfon beä (^efanbtcn bebienten.

Tiefem junä^ft, ber nun folgte, gingen feine oier ftammer^

junfer oom Slbel oorauf, bcr eine mit einem türfifdjen Säbel,

Der zweite mit einem Söufifan, bcr britte mit einem Sdjatan,

bcr Diene mit einer ungnrifdjen $acfc. hieben bem C^efnnbtcn
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ging fein $ofmeifter, bann folgten einige Xürfen, ^anitfe^aren

unb ber türfifche Apofmcifter mit feinem ($efinbe. ütfnn brannte

mehr alö eine Biertclftuube, um ju bem £ofe be$ Saubfehafbcg

ju gelangen, tiefer empfing ben @kjanbtcu ^öfli^ft unb nahm

au« feinen £änbcn bie Briefe beä finiferö nebft jtoei üergolbeten

Silbertannen, bie mit Sfjalern gefüUt waren. £er ©cfanbte

fpract) italienifch, welches in ba$ Ungariftfje überfefct würbe,

darauf trugen $wci türfifche Liener Schalen mit ©gerbet

herum, welche« aber „faft unlieblich ju trinfen mar", unb nur,

weil (sie barin lag, bei ber großen $ii$t erträglich würbe.

3igeuneri)d)e Spielleute, bie oor bem <$efanbten ^ergingen, ge*

leiteten bann ben 3U9 Ju oe» ©Riffen wieber juruef. £och

hatte man $eit noch baä (Iraner Schloß unb bie Somfirche

anjufehen. 316 man oom Vanbe [tiefe, bienten wieber eine %iv^i

türfifcher Schiffe jur Begleitung.

<#egen 2lbenb beä 5. September gelangte man nach Cfen.

Sinan i*afd)a, welker bafelbft befehligte, {durfte jwanjig Schiffe

gum (impfange entgegen. £)iefe breiteten fid) über bie £)ouau

au« unb brannten i lu e Stüde loä; baäfelbc tl)aten bie türfifayn

Skiffe, welche $um (Geleit gebient hotten. X)n c« jum 8anben

ju fpät war, fehiefte ber ^afd)a, wie ec ju (Somorn gefchchen

war, tfebenomittel auf bie Schiffe, feiner ber i'eute aber, welche

biefelben trugen, wollte bie feinigen auä ben Jpänben geben, biä

fic ber ®efanbte felbft gefchen hotte. %m anbern borgen würbe

ber (^efanbtc Dom ^afdja mit aller bracht empfangen; Veute

unb ^Jferbe hatte er ihm ju ben Schiffen gefchieft, 3fl»itfchn«u

unb anbere Bewaffnete bilbeten Spalier ; er felbft, umgeben oon

ben Dornehmften i$erfonen geiftlichen unb weltlichen Staube« in

reichftcr ftleibung faß auf einer Bant, oor welcher Xcppidjc au6<

gebreitet waren, unb ließ ben ($efanbtcu auf einem befonberen

Stuhl neben fich fifcen. tiefer überreichte ihm bic Briefe beä

tfaifcrä, welche ber $afd)a füjjte unb $u befonberer iHcöerenj an

feinen Xurban hielt, unb barauf baä für ihn beftimmte faifer-

liche (^efeheuf, welchem ber fajdja mit einer golbgefchmücften
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ungarifdjen ober türfifajen sJÜiente nu bcn ©efanbten erwieberte;

biefer legte fie fogleic^ an, inbem er bie (einige abnehmen ließ.

g&Styrtnb ber ya\d)a fid) bann jurücfjog, würben bem $cfanbteu

nod? allerlei 3piclleute nnb (Staufler oorgefülnrt, bie tyn audj

bi$ mm Skiffe begleiteten. Einige banon trugen rotfye gähnen

unb Ijattcn bie Stangen baoon in ben Vcib unter bie auf«

gefdmittene £aut gcftoBcn; anbere Ratten fid) in gleicher ä&ife

ben «Säbel burefy bie £>aut gefto§cu unb trugen iljn wie hinter

einem (Gürtel ; ein anberer haue es ebeujo mit einer Flinte ge*

madjt; anbere Ratten Gebern in ber ilopf^aut fteefen ober fie

tjatten lange Sdjwertcr burd) bie 3d>läfen geftojjen.
sMit

£dmmmmen bas fliegenbe 33lut ab»ifd)fnb, taugten fie fo oor

bem ©efanbtcn, biä fie am Skiffe mit einer 9elofytung nbge^

fertigt würben ). Regelt 9benb (amen nodj anbere ®aufler unb

Kinger. 9m nädjften Xage würbe bie Stabt befidjtigt, unb

gegen }Jadnnittng tjolten Skiffe be# ikfcfja, ber ein geborner

Florentiner ober ÜDiaitänbrr mar, ben (^efanbten ju bemfelbcu

unb beibe Ratten eine mefjrftünbige lluterrebung. ($cgen Slbenb

matten bie lürfen ein @ä)ie§en unb Feuermerf auf ber SDonau.

Tie ^breife oon Ofen folltc am 3onntng ftattfinbeu, boaj mürbe

fie burd) Sturm oerjögert. 3um ^Ibfc^iebe fd)eufte ber $ajdw

bem öffanbten einen gefangenen Triften, ber nu« Yeipjig ge

bürtig mar.

9lm 10. September »erließ ^einrid) oon Vicd)tenftein Ofen

mit ber gangen 3)faffe feine« ©efolgeö. iüfan tjatte erwartet,

ba§ ber ^afaja fie nidjt alte weiterleben laffeu werbe, weil

bieder bei feiner (äejanbtfdmft fo üicle ^erfouen gewejen: fie

burften aber alle bie weitere ftaf)rt mitmaajen. Vit (&ejanbt

fmaft befanb fiaj auf fünf £d)iffen unb erljielt oon feaje tiir

filmen baö (Geleite, beeglcidjcu oon einem $eg, ber and) ferner

bei ifmen blieb, unb nnbereu 3tanbcäperfonen, fowic oon brei

') xTm gmanntrit Snrff \\i 2. 11« finbft fi* rinc flbbilbung

t>if|>r gerat.
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X^aufdjen, b. i. Jwfbienern bcö Sultan«, unb brci ^flnitfcharcn,

wclay al* ftührcr mit nach Sonftnntinopel gehen foütcn, fammt

bcrcn Wienern. Ctjue befonbere Unfälle ober Gegebenheiten fubr

man bie Donau tynab, inbem man fidj oon £eit ju 3eit oer*

prooiantiren imigte, bn bie ©egenb ju beibeu Seiten, obiuot)t

grün unb luftig aumfehen, bod) öbe unb wenig bewohnt war.

3un>eilen fant ein Schiff in bie üJiütjlen am Ufer, $uweilen in

bic Strubel. tCtti 10. erreichte man ^eterwarbeiu unb c5arloit»it?,

wo man einen ©ein fanb fo gut, wie man il)n feit &>ien nicht

getrunfen t)attc. Sluch tycx wie anberäwo mußten bie (ihriften

Lebensmittel auf bie Schiffe bringen, bod) würbe ihnen bnä an

ber Steuer, bie fie bem Sultan ju jaulen Ratten, abgezogen.

Die §Ha$t blieben fie ber sJ)fünbung ber £h"fe gegenüber in

Salanfemeu, wo wie gewöhnlich bie türfifchc Begleitung jur

Unterhaltung allerlei barbarifche Spiele trieb. %m nächften

Jage fam man und) Beigrab, wo man bie Srinffe nerlaffen

unb fid) jur l'anbrcife ruften mußte. Die Herren fuhren in

fünf flutfehen, bann fam bc$ ®efnnbten Leerwagen, unb bnrauf

acht Vanbfntfchcn, jui benen ber $>ofmcifter in Beigrab noch brei

aufnehmen mußte, *wci für bic tföche unb bie £üd)c, eine für

bie Äranfen.

Äm 19. September nahm bie Vanbreife ihren Anfang;

bn$ erfte 8ager würbe in $llcin=Bulcowar in Serbien aufge-

tragen, baä jweitc in (#ro§Bulcowar, baö brittc in &*aba|dnn,

ba$ üierte in 3agobnn. Dian fanb bn$ Vanb feljr unbewohnt,

fo bnfc man nur alle fünf bi$ fco?« teilen auf eine £araoan<

ferai fticj?, unb auch biefe waren meift fchlecht. (Srft 3iagobna freien

ein beffercr Ort $n fein, mit fteinernen tSaraoanferaicn, SMofchccu,

Brunnen unb Bäbern auä sJDiarmor, welche le^tere fich Übrigend

an allen Crtcn fauben. Äm fünften Xage fam man nad) Ba*

rafin; auf bem $>egc bahin Ijattc man bic 3ttorat>a }u paffiren,

welche Serbien unb Bulgarien trennt. 3n Barafiu fanb man

eine befferc, mit Blei gebeefte (iaraoanferai mit Zimmern babei,

währenb bie gewöhnlichen nur ein Dach für etliche fyxmbtvt
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i^fcr&c finb ; bie Veute mögen fid) Dabei bereifen, wie fic tonnen,

iöci Der festen earaoanferai, $affan $af$a genannt, ertjob

fid) ein 3trcit pDtfdjeii ben begleitcuben lürfcn uub bem VoU

metfd) beo $cfanbtcn, iktcr Jporoat, ber üon einem bcr Ijaufrtjcn

bei bem einfallen bev
s
]3fevbe bclcibigt unb mit bem ftufcc gc>

ftopen würbe. Ter ($cfaubtc »erlangte Don ben lürfcn Jöe-

ftrafung bco £d)iilbigeu unb erflärtc, au^ciiblicf lief) einen iöoten

mit feiner ^Öcfc^rocvbc mm ^ajdja ^uvücffefjicfcn }u wollen; er

werbe Don Mffa, bem uädjften Muljcortc, nidjt weiter reifen,

bic er i*enugtf)uuug erhalten, ober aber er werbe mit allen

oV|d)cnfcn wieber mrütffeljren. Tie dürfen legten fid) auf«

bitten für iljrcu Mamerabcn, bod) gewährte bcr @efanbte nid)t

eljer ^cijciljung, nU? biä bie $aftonabc ober caraba^aba 511»

geftauben unb aüc^ \ux erecutiou bereit war. I^ic <vcftigfcit

be»> 0»Vfaubten nttfctc iljm and) in anbercr &>eifc. £ic begleiten-

ben lürfcn Ijatten ben Auftrag Dorn ^afdja erhalten, bie Vebeno

mittel für bie $cfanbtfd)aft 51t beforgen, uub es war iljuen 51t

Dicfcm »Jwcefc eine große £ummc (Selbe« mitgegeben worbeu.

2ie aber tauften fd)lcd)t uub ungenügenb ein uub behielten baä

erfpartc $clb für fid). $ei biefer $elegcnl)eit mad)tc itjncu ber

^cfanbtc and) barüber ernftlidje ^orftcllungcn, waö ben ge*

wüufd)ten erfolg Ijatte.

Vit fiebeutc lagereife ging bio Wffa au bem glcidjuamigen

Aluffe gelegen, einer alten, eljcmnlc bebeutenbeu, 0011 ben dürfen

aber arg oerwüfteten ©tobt, wo mau iubep in einem 3pitnl

bequeme Unterfunft fanb unb ben folgeuben lag 9toft mad)tc.

i*on ba ging cc» bann weiter auf ber odjten Ingereife über bao

C^ebirg uad) iSuritfdjcSmn, einem dnMftlid) bulgnrifdjen rorfc,

auf ber neunten und) $irot, auf ber }el)ntcn uad) £rngomanli,

auf bcr elften und) 2opf)in, einer anfcljnlidjen £mnbcl$ftabt, wo

man wieber für einen lag iKaft mad)te. %\\ biefem Inge, eo

war ber 1. Cctober, traf gerabc bie franjöfifdjc $otfd)aft ein,

welaV dou lionftnutinopcl mrüeffam. 55on Jiev ging cä immer

tjötjer unb weiter iuö $ebirg, $unäd)ft uad) Crllifliffa, bann und)

galt«, Sfiedjtenftfin. 11. «b. 8
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(IMbtrfenb, einem fdjledjten butgarifrfjen (£f)riftenborfc, auf weldjer

ftatnrt man Den fyödjften fünft be« itfege« über ben Halfan

erreichte. $ier Derlicfs man Bulgarien unb betrat X^racien. "Man

tjatte ^Bulgarien ein fdjönc« unb angenehme« Vanb gefunben,

doU gelber, Reiben, iM)ö\\, «erge, Xljäler, pfiffe unb #ad)e,

aber fct)v frf»(ecC)t bebaut unb bie Ortfdjaften yim Ifjeil Der=

rottftet. Tie djriftlidjcn ©ulnaren treiben Diel Weinbau, bie

Xraubeu finb gut, aber ber ^ein fdjledjt au« sJ)Jangcl an Vellern,

au« 5krnad)läffigung unb ^aulfjeit. 5Cuf ber niery^nten Xa^t-

reife fam man nad) Xatar Jöajar, Iüo ber neu ernannte ^ajdja

dou Xemeätoar mit grofjcm (befolge Don SBeiDoffneten, SßJägen,

üWaulefeln unb Mameelen ber ®efanbtfd>aft entgegeufam. "Mit

ber fünfRitten iyaljrt erreichte man bie grofte Stabt ^fjilip;

popel au ber SJJarifca, beut alten .\>bru«, gelegen. §icr machte

mau nrieberum einen Safttag, bod) founte man benfelben n i du

$ur 33cfid)tigung ber Stabt Derwciibcn, ba bie Xürfcu ba*

iÖairamfeft feierten unb c« gcfatjrlidj mar, auämgeljen. Der

nädjfte lag (7. £ctober) mar Sonntag, unb roegen eine« Um
roofjlfciu« be« (^cfaubteu Derbradjte man audj bieten lag in

%tf)ilippopel. 3» bier weiteren Xagreifen, bie mm Xfjcil an ber

v
JÜiarit?a entlang führten, erreidjtc man Slbrianopcl oljnc Unfall,

obtDotjl biefc $egcnb toegen beo :)iäubcruMüe|cn« Dcrrufen mar.

§ier lag man und) ber (9ewol)nf)cit am 12. October ftiü, unb

befidjtigte bie grope Stnbt, bie größte auf ber ganzen ftaljrt,

toeldje mit ifyrcr Vage, mit iljrcm $cfd)äft, mit iljren (SJebäuben,

jumal mit ifjvcu beiben großen Wofdjecn unb bem ^alaft bc«

6ultan« ben ÜHcifenben ein ganj befonbere« ^ntereffe bot.

3n weiteren fieben Xagercifen erreichte bie (#efanbtfd)aft

fobann Conftantinopcl auf ber |c^uubjn)anjigften Xngcäfafyrt.

Tie Stationen waren .£>ap[nla, (£f;fibaba, iöurgafd), Xfdmrli,

njo man $uerft ba« iWecr fal), ferner ©ilibria unb ^onte ^ieeolo.

93on iöurgafd) au« tjattc ber (^efaubte einen $oten nad> Cion»

ftantiuopcl üorauogefdjicft unb bem fai|erlid)cn Crntor, ftreitjerrn

faul dou Inning, feine Snfunft mclbeu laffen. Jn ftolge beffen
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fduiftc biefer feinen SRebicul mit yoti anbercu Veutcn m Gaffer

bem ($cfnnbten entgegen
; fic trafen iljn

s
)lad)t$ in «ilibrta. v̂ n

3ilibria teilte ftd) am folgenben Tage ber gug, inbem ber

$cfanbte mit bem SWcbicuä nnb einigen anbeten sperren fiel)

auf ein Sduff begab, bic Uebrigcn aber an ber ftüfte entlang

$ogen, bin SlbenbS ^Jontc ^iecolo crreidjt würbe. Kttf ber legten

Mfyxt Don Ijier biö (Sonftantinopcl — am V.K October — traf

;unädjft ber Orator ein mr ^Begrüßung, nnb balb fal) man

ano) eine 2ajaav Surfen Raiten, bie $um limpfange gcfdjicft

tüaren. mar in ^erfon ber ^afdja ber Xmitfajcn fammt bem

Srumbcg nnb einem oomeljmcn Ttngontnn mit etwa oicr^ig

reid) geflcibcten $§auf$en ober oorncljmcii {wfbicuern, allcä m
Werbe. £icfe ritten nun bem 3"ßc ber ©cfanbtfdjaft oor, ebenfo

ber Crator mit einigen feiner Werbe, nnb fo würbe ber $e*

fanbte in bic 3tabt Sonftantinopcl geleitet. :^ad) faft $weU

monatliajer ffieife war baä 3icl erreicht.

hiermit enbet leiber bie Weifcbcfdjrcibung üNclcfjior «efoltü.

(£r erjagt ntytti weiter dou bem Crmpfangc bei bem Sultan,

nod) Don bem Shifentyalt in tiouftantinopel nnb waä fict> babei

ereignete. Tau Wenige, waö bioljer bauon befannt mar, nnb

befonbetti bas traurige £nbc biefer ^nljrt, berietet Jpano Ööwcn*

flau, ber, wie oben mitgeteilt, ebenfalls ein Jfjcilncljmcr biefer

Oteifc war, an einer anberen Stelle feiner türfifetjen £l)ronifa

Seine SRittyetfunaen laffen firf) auö einigen Briefen bcö Vierten*

fteinifdjcn Irduttf ergänzen.

"JJic^t lange nnrf) Ucbcri*eid)uug ber (^cfajenfc üerfiel §ein^

rid) in eine langwierige Hrnnfljcit. Sein junger trüber (Meorg

.partmann fyatte ih?icn fdjon franf ucrlaffen. Apcinrid) frf)reibt

über it)it in einem ©riefe an "partmnun tum Biedjtenftein am

f>. recember Don iSonftautinopel auä: „Mt'm ©ruber 3org

partmann l)at bic SKcifc Ijcrcin uub bic £cit über, fo wir t)ier

fein, wenig gefunber Stunben gehabt, uub ift Dermaßen abgcjeljrt,

») ii. ii8 n.

8*

Digitized by Google



- 116 —

baf? bie Toctovco meinen, cc< fei nid)t fdjlcchtc Sln^cigung ber

itytifid oorhanben. v\ft mit auc^ weitf (Gott fcljr leib, lap mit

and) fein Sd)wad)heit nicht weniger nlä meine eigene angelegen

fein, .vmttc il)n gern, all er fdjwad) oon 2Bien fort, Don titomorn

nnb bann and) oon Ofen wieber uirücfgefchicft, tjat il)in aber

für ein Spott fold)cä angezogen nnb fowotjl waä au0$uftetyen

il)tn getrauet wie ein anberer". Tann fäf)rt er foi*t, auf feinen

eigenen 3uftonb übergeljenb: „Tie (Sur nnb bie (Gelegenheit ber

lUccbicorum ift fchlcdjt alliier. (%tt ber ftttmOdjtigc wolle unfer

Hrjl fein unb bind) feine milbe $armr)eqigfeit fein billig 3orn

gegen unä fallen laffen. Tic iWcbici Ijaben mir geraten, baä

23ab ya ^rufa (iöruffa) in sÖitlwnien \n gebrauchen, muß aber,

bieweil bie jeoige $cH unbequemlid) ju baben, cö auch frf*M

Strfung nicht ber 3cit ljnt, bc# ftrühling* erwarten thun. 8Htf

nläbaun (Gelegenheit erfehen, wie id) an ben Crt gelangen möge.

Ter allmächtige ®ott wolle }U biefem Vorhaben feinen Segen

geben !" (5« folgen bann in biefem Briefe Älngcn über

baö tljcure Vcbcn in (ionftantinopel, welche^ Äpeinrirf) oeranlaßt

hatte, bebeutenbe Summen (Gelbem aufzunehmen, fowie einige

JJiittl)cilungcn in iöcuig auf bie Verwaltung feiner (Güter, bie

in £bhut feineö ^rubere ftanben.

8m .*J. reeember hatte .peinrid) an tfaifer ttnoolf, fowie

auch an ben (5ql)er,og
N
.Wattl)inei gefd)riebcn. £er Äaifer ant-

wortete ihm barauf Don tyrafl unterm .'51. Januar 1585:

„(Sblcr lieber getreuer, Söir tyabcn nti6 beinern Dom 3. Tecembcr

an un6 getanen Schreiben, fowoljl and) nu$ unfer« Cratorä

^auln, ^reil)crrn oon CrOtuug Delation beinen wiberwärtigen

ßuftanb unb Schwachheit 511 gnäbigftem Üttitleiben oernommen,

unb nit unterlaffcn, ben türfifchen Haifer fclbft wie and) ben

s
JMeffid) iBaffa unter anbern infonberljeit \\i erfudjen, wn* ftu

(Erholung beiner (Gcfunbhcit bieuftlich fein möge, unb bu be^

gelten werbeft, in bemfclben bir alle gute $fi(f ui erweifen,

wie bu oon gcbad)tem Cratoru, alä bem wir foldjcr unferer

Schreiben (Sopcicu jufommen laffen, mehrere oernehmen wirft.

Digitized by Google



- 117 -

Sonft fiub roir mit bcincr Verrichtung gnäbiglid) moljl aufrieben

unb bir Daneben mit (Knaben mol)l flcneiflt". i$u\ öfmlidjeö

Schreiben beet Ch^fjerjogö s
J)Jattl)iaä Dom 9. SHärj wirb fdjroer-

lid) iiocfj in .peinrie^d $änbe gelaugt fei". ®egen £»bc be$

3a$K0 15S4 erhielt er uod) einen ftermau beä Sultan*, ber

ifyn bie (irlnubnif; erteilte, bie mannen iöäbcr oou iÖvuffa 311

befugen unb alle lürfifdjeu Beamten anmieä, irjm bort in altem,

ma# er brause, bclnilflid) 51t [ein. 21ber c£ fnm nid)t mcfjr

ba^u. Slnt 10. Ortnuar 1 ;>8;"> fdjon ftarb fein junger Araber

(ttcorg Jpartmann, [einer Hrantycit enblid) erliegenb. ipeinrid)

l)ielt fid) noaj bic jum Ükginn m ftvitljling* unb fdufftc fid),

otme bic 33aber »Ott iBruffa ju befugen, auf bem öenetianifdjen

3d)iffc „©ilibrea" ein, um auf bem £cemcge in bie $eimatf)

;it gelangen. Ten größten Xljeil feine* infolge* mit ben ftutfdjen

fyatte er längft m Vaube uad) £>aufc gefdn'cft. 5Öei ifjm mar

außer ben Theuern nud) ber mefjrgenanntc .'pnnd dou Vömcn

flau, eben ber Herausgeber ber tirrfifdjen $cfd)id)ten, ben Hein-

rich fid> auäbrücflid) für bie Steife Iwtte fommen laffen. (Sin

^direiben bcäfelbeu, nachträglich an §artmann öon Vicdjtenfteiu

megen Heinrich« Xeftament gerietet, giebt nod) einige sMt
t bei hingen über feine legten Tage. Qa& Sdjiff mar nur bis

(*allipoli gefommen, mo bie ilranff)eit baä 3d)limmfte befuralten

lic§, ba$ bann auch eintrat. „3o üiel nun erftlich", [abreibt

$)anö dou Vömenflau, „gemclte* Xeftamcnt anbetrifft, (antt

(im. (Knaben ich nicht »erhalten, ba§ moljlgebachtcr Herr fclig

oier läge nor feinem 3lbfd)ieb auä biefer ütfclt in uufer aller

(fygenmärtig, außer be* ^rocuratorö '), ber Damals ben ganjen

lag ju Silibrea tjerum föajircn gegangen, nach einer herrlichen

8efcnntniB feines (glauben« unb Xrofteö, barauf er ber Herr

feiiger alö ein liljrift m fterbcu gebaut, alle Legaten, mie fie

im legten Hillen Dcr^ia^nct, münblid) ücrorbnet, auch barauf

') ^obanne* ^taffelb, „ber fid) Urocurator flcnanut", einer ber

fluftvartenben bei £cinrid).
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äffen bic £mnb geboten unb Urlaub Don un* genommen, bcm

^iuiilid) befohlen, gejagten legten SBillen in £d)rift pi bringen,

darauf idj unb Ü)i Anlief) geantwortet, ec wäre ofjne :^otf), mir

wollten ben .'perrn i$ebrübcrn nadj itnfcrer ^(iifunft in Cefter^

reid) alle* münblid) anzeigen, zweifelten nidjt, ^fmo (Knaben

mürben unferm iöcridjt aud) oljne fdjriftlidjeu 3d)cin (Stauben

geben, $aoen es aud) nid)t fefmiftlid) faffen wollen, in SWetnung,

ber jperr mürbe eä Dcrgcffcn. Uber am britten Xag tjeruad) fwt

ber Jncrr fcliger Dom s
JJtünlid) bic 3dmift geforbert, unb ba

mir abcrmalen micbcrljoltcn, ma$ oben ftcfyct, mnrb er etwas

barüber bewegt, fprad) aber mit biefen Korten: ,,„3d) bitt eudj

um (Stottetinritfen, Dcrt)iubcrt mid) an meinem legten Hillen nietjt.

mtl c* ber Wünlid) nidjt tljun, fo befehlt et bem $ifd)of"".

5Da mir nun beä £crrn fcligen Bewegung unb (Sruft gefe^cn,

fyat uns nidjt wollen geäfften, ben blöben frnnfen Jperrn mcljr

ju betrüben, fonbern fjabcnä (äffen gc|d)cl)cii. Unb l)at folgeubee

gemelter iÖijdjof ') bcm $errn ieligen baö (Souccpt Don Utfort

$u ©ort, wie eä Don if)in nbgcfdjricben unb Dom £>crrn fclbft

untcrjeidjnet, im $cifein unfer aUcr, aud) beä ^rocuratorS Dor<

gclcfcn; barauf gefragt, ob bic* (Mnabcu Meinung unb

lefcter föitf, ob vV)r Knaben barinnen ctmnä Dcränbern, minberu

ober mefyren wollten. 21*a$ hierauf ber £>crr feiig gefagt unb

befohlen, tjnbcn tiuer (Knaben au£ beä $ifd)of$ fdn*iftlid)cr

fenntnif; aud) feiner unb ber anbereu münbtlid)cr ?lu$fag genug*

fam 311 Dcrncfjmcn. Unb Imb bicä nllctf (Stier (Knaben unter^

tb,änig Dermelben wollen, bnmit (Stier (Knaben einen mafnlmftigcn

beftänbigen 33crid)t fjnben, wie bic Xcftamentäfad)cn ergangen."

$a$ erwähnte fcfjriftlid)c ^efenntniR SBifdjofö ift bcm Don

ttnn gcfdjriebcncn unb Don $cinridj iintcqcia^neten Jeftnmcntc 2
)

') ©ebaftian iiMfdjof uon (Sonftair,, früher £>ofbiener ftriebrid) ^veu-

ner\\ fdjeint erft ui (Sonftantinopet in ben Xienft ^cinridji* getreten

)u fein.

*) „£einridi £err üon Mieditenftein }u 9tifol$bnrg eigener Sill im

iobtbett", G. 38.
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angefügt. 3»i bicfem testen Vitien bebenft §einrid) feine tiener

unb Begleiter, $)an$ Don Vöwenflau j. $3. mit 800 Klienten.

Hefe tjofje ©imune war mit burd) llmftänbc oernnlnßt worben,

beren Vöwenflnu in ber ftovtfefcnng beö oben erwähnten 33riefe£,

ber Don Sien ben IX. Slpril 15*ß batirt, in folgenber Seife

geoenft: „Söntf aber meine ferfon anbelangt, (o wiffen (5ucv

Knaben felbft fitt» gnäbig 311 erinnern, weldjcrmafceu Diel unb

wotjlgcmeltcr vwrr fcliger üier Fenint 311001* unb cl)C bann bie

(5onftantinopolitani|d)e pfeife angegangen, mir unb $a\\$ (ifjriftopl)

2d)är uon Sdjwaqenberg geidjricben unb begehrt, wir wollten

uno anf)ero gen Sien oerfügeu unb gebaute Oieife mit Reifen

Derbringen, darauf id) mid) alöbalb nadj Wotljbnrft als auf

eine große fteife oerfetyen. Unb weil idj wegen bnmalö in Seft*

pfjalen unb am 9tyeinftrom fdjwebenben äriegcö ben nädjftcn

ii>cg auf Ceftreid) ju nidjt f)ab jie^en fönnen, tjab id) bnrd) "lieber

fad)fen, ÜWecflenburg, Bommern, Greußen, ^olen, Sdilefien, Währen

einen weiten Umweg nud) fonft wegen einer anbern Urfad) nehmen

muffen, baranf mir nid)t ein (üeringeä gegangen. £nnn id)

crftlic^ 200 Ifjaler unb Rimbert Sonnenfronen 311 mir genommen

unb folgenbo in Sa^lcfien wegen §errn £>nnfcn oon tfittife, fo

mir fdnilbig, 100 £f)nler empfangen. 9iad) unferer SiMeberfunft

in biefer Stabt 4tMen, fann (iiier (Knaben id) und) SÖa^cit

berid)ten, baß in biefen nenn konnten mir über bie fünfzig

Itjaler, fo id) oon (Sner (Knaben empfangen, uod) meljr bann

^unbert Ifjaler aufgegangen. Soll id) bann mit lifwen 311 ben

Peinigen wieber Ijeimfommen, weiß id) 311 meiner Sluäriiftung

mit ^ferben unb aubercr sJiotf)burft, aud) jur 3c *)ninÖ ntc^t

Diel weniger }u nehmen, bann 200 £b,aler. 2öeld)e$ alles,

gnäbiger §crr, wie 311m Sljeil biefe 3Wei 3af)re aufgegangen,

gum Xf)eil nod) aufgeben wirb, weil id) Dom .perrn feiigen

f^riftli^ 311 bicier Weife erforbert, bin id) tröftlidjer 3uDerfid)t,

£uer (Knaben mir als einem Sinnen 00m Slbel nidjt werben 311

merflidjem Stäben gereichen laffen, fonbern oielmeljr mid)

laffeu genießen ber unfäglidjcn
s

J)iüt)e, Arbeit unb *Öetrübniß,
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fo iri) auf bicfcr ^Kcifc mit foldjcm Unocrbruß auägcftauben, bafe

aud) bev $err fcligcr im Xobtbctt fagtc (tucldje* id) glcidjrootyl

uidjt mir ju citclcm töuljm will Dermclbet Ijabcn), er fönntc bic

Ire« fo id) tym bem $ewn bemiefen, uid)t ucrgeltcn, foubem

roünfdjc, ®ott im £>immel wolle etf tfjun".

8m 13. 5(pril war baä Sdjiff in (#allipoli augefommen,

wo, wie gefagt, §cinrid)ä ftranfljcit $um bleiben ,}Wang. „Unb

weil bic Sdjwndjljcit nunmehr bic Ueberfyanb genommen, ift er

bafclbft mit nidjt geringem 33etrübnifj ber Seinen am H». Stpril

in ftetem iöeten unb Anrufung (&)ottcä glciajwic cntfdjlafcu unb

fjat alfo gau$ fcliglid) anftatt beS betrübten ^citlidjen M ivrciibcn-

reid) unb ewig wäljrcub Vcbeu erlangt." $a\\6 twn Vöwcnflau

nafjm bie Sorge für feine iöcerbigung auf fid). Ör liefe itjn in

ber iiivdjc St. iWareuö ju (Mnllipoli begraben unb hinterließ

bem SBorftefjer biefer Mirale, einem gcleljrten gricdjifdjen
s
J)fönd),

eine ^ufduift in bcutfdjer, gricdjifdjcr, latcinifdjcr unb Italic-

ni[d)cr Spradjc auf fein Wrab ju fcfccn, bis bic iörübcr beä

^cvftorkucu itjm ein beffereä Dcnhnnl errietet Ratten. Vxc

beutfd)c 3nf4rtft lautete: „3m 3<ü)r 1585 nad) ber Triften

3al)l, am 1t». läge Slpriliä, ift fcliglid) auä biefem utm ewigen

Vcbcn ocrfd)icbcn, ber woljlgcbornc £crr, £>crr ipeinrid) Jpcrr

non Viedjtenftcin, Don Wfoltfburg : $aifer Üiubolffen beä anbern

flbgcfanbtcr an ber Cämanifd) Korten, begraben nllljic in

S. Marren Wird) in $allipoli, neben ber Stiegen, bei S. $auI0

#efcInning ben 20. Zpriliä, im ^nf)r, wie oben angezeigt".

So foftete biefe Jnljrt zweien eblen Zugehörigen bc$ §aufeö

Vicdjtcnftcin, uon beueu ber eine ju frönen Hoffnungen bexed)

tigte, ber anbere mitten im Vaufe ber eljreu ftanb, ba$ Vcbcu.

2tud) Oüljnnn Septimiuä ober Scptimutf, wie er gc*

wöljnliajer in beu Urfunbcu genannt wirb, baä elfte in ber

^Reihenfolge ber ttinber $corg §artmanuö, fd)cint eine unge*

roöt)nlid)e ^crföulid)fcit gciuefen }u fein. £r wibmete fid) ftei§iö

ben Stubien unb fudjtc auf großen Weifen bic ©elt fenuen 511

lernen, fo bajs er babuvd) einen großen Ruf erlangte unb $>auö
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Vöttcnflnu Don itjm fagen tonnte, „er Ijabc fo glücflid) bcu

größeren Üfjeil ber &*elt burdjreifct, bajj $m bicäfnUd feiner

fetueö Sinnbcä unter ben £eutfd)cn }U unferen feilen Dorju*

}teQen
u

'). Veiber ift bn$ aud) faft äffe«, man baDou befannt ift.

aufoeidmungeu Don biefen Keifen finb nid)t auf unfett £eit

gefommen.

Oofyann Septimiuö war am 27. recember 1 r»r>.s geboren.

2Öei ber Xfyeilung Don 1570 erljiclt er, roic fdjon oben mit

geteilt tDürben, atö (einen Slntljeil bic £errfd)aft $erreubaum«

garten mit 3d)rättcnberg nnb ttefeclsborf. Cfr ftnbirte ju &m*

fonne, tDO er tDegen feine* $leif$eü nnb feiner tfortfdn'itte arten

rcntfcfjcn al* s
J0Juftcr aufgeteilt nmrbc. Otod) Doltenbcten Stubien

begann er im jttmnjigften ^afjre, lf>78, feine Reifen nnb befugte

noef) in bemfelben ^afjre fämmtlidjc ^eilige Orte in
s
^alöftinn

nnb xVrufalem, worüber tym Dom $uarbian beä Mlofterä auf

bem 33evgc 3'on in ^erufnlem, tyiter ^cremiao Don ^öriren,

ein lateiuijdjcö SCttefl nuägeftclit würbe 2
). £r jog bann weiter

burd) ba$ iÜiorgcnlaub, gan$ Slegbpten, burdj ^forbafrifa unb

befud)te doii Portugal an alle djriftlidjen Vänbcr (Suropaö :l

).

^m 3<if)" l")HO wirb ^otjaun ^eptiminä bei (^clegculjeit ber

ftircfyeiiDifitntion ui ftelbäberg mit unter benjenigen £>erren Dom

?lbel aufgellt, welche ber eDangclifdjen Vetnc anfingen; eä folgt

aber nidjt baxciuo, ba§ er anwefenb war, unb alfo Don feinen

Reifen fd)on $urücfgefef)rt gewefen. ^ebenfalls mug feine SRücf*

tetjr fpäteftenä balb barnad) ftattgefunbeu fyiben, beim im 3nl)re

1 f>s l erhielt er Don Jtaifer >)fubolf bie Bewilligung eine* iDiarfteä

für Jperrcnbaumgarten •). 3n bemfelben ^afyre machte er aud)

') Xürfifrf?« (i>onit I. läu.

') Aa. 9*.

3
) Salberg, (n-nealogia. "Had) A>ormot)v unb auberen begleitete

er feinen trüber >>eintict) nad) CSonftautinopel nnb foll bnielbfi geftorben

fein. Xie* beruht auf einer 3>ern>ed)Mung. 3ot)ann iSeptimiu-o war rttyt

mit auf biefer J\at>vt, noct) n>ar er überhaupt <%|'anbter bei ber Pforte.

<) X. 54.
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mit Vubroig |)otjoä an (Sfjriftopl) Sboron>$ft) eine 3 fl^un0 fur

ben Äaifer oon 5000 Xfyalcrn, tt>cld)c Summe ifyncn gclegcnt^

lid) roieber erftattet werben follte '). ßinige ^atyrt fpätcr fiubct

fidj aud), toic bereite oben bnrgeftellt toorben, Oo^anu Septimiuc'

Warne in ©erbinbung mit jener grofcen Slulcifjc Don ber urfprüug-

50.000 fl. betragenben, nunmehr aber Ijöfjcr nngeroadnaten

Summe, bic Äaifer iHnbolf im 3af)rc 1578 bei §nrtmann nnb

feinen trübem gemadjt tjntte. Oinc^bem biefe 3(ngclcgenl)eit im

3af)rc 1590 beenbet war, finbet fid) unter bem 17. Februar

1593 bie 'Jiad)ricf)t, bajj ^oljann Septimiuä bem Sfaifcr eine

neue Summe Don 22.000 (Bulben gclicl)en babc'2).

3of)ann Septimiuä roar bamalä ein reidjer Wann, ba bic

©rüber fämmtlid) ^imncflflcftorbcn tuaren unb er eine reiche

£>eiratb, gcmndjt t)«ttc. $on allen ©rübern b,ntte nur ipnrtmnun

Söfmc fjinterlaffen, fiarl,
NJ)iarimilian unb ©uubaefer, mit benen

er cinerfeitd, foroic mit bem bamalä nod) lebenben ©ruber

®eorg (Iraämuö 1690 bie (Srbfd)aft ber übrigen üerftorbenen

©rüber teilte :

'). $m folgciibcu xAab,re batte er mit ben erfteren

aud) bie $rintcrlaffcnfd)nft oon ®corg <5ra$mufl ju teilen 4
).

3m 11. tecember 1590 Dcrmät)lte er fid) mit Bnita, Xodjtcr

bc$ trafen ^uliue oon Salm unb (Slifabetf) oon $arrad> 5
)-

Diefe braute tym eine 2(n$al)l $um Itjcilc ungarifd)cr CMütcr

ju ; unter biefen werben genannt : ftreiftäbtel, Zmttoom (£emc*

rin?), Sdjinta, 3£avtberg, 9tcidjcnau. Dojti taufte er 151*3 oon

feinem Sdjroagcr £>clmf)art Börger bie Jperrfdjaft Stauff 6
). 3«

biefem ^ahje empfing er aud) al« Vertreter beä gnnjen $aufeö

bic ©elebnung für bie öfterrcia)ijd)en Yetycn oon ftaifer Wubolf 7
).

') Srdjiö bc* $inangminifL
J
) «. Q. O.

*) Cc 32.

«) Cc. 37.

») D. 39.

«) I. 1G8.

') A. 58.
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Veiber flarb audj ^o^ann SeptimiuS, obwohl er ber Ic^te Don

bfn ©rübern war, fiuberloä bereite 1595, erft fiebenunbbrciBig

Öftere alt. (Seine SlMttroe, an meldte beren ©üter jurücfgingeu,

überlebte if)n nid)t lange. @ie ftarb am 11. ^ooember 1596

)U Waoenäburg.

Sie mir gefeljen fyaben, mar ityn ber jüngfte ber trüber

®eorg £>artmann II. bereite im lobe Dorangegangeu. ®corg

^partmanu mar ein nadjgeborner Soljn feine« 3$atcrä, geboren

am 25. Otoocmber 1502. £a er im Anfang beä ^a^reö 1585

in (Sonftantiuopel ftarb, fo braute er eä mir ju einem Slltcr

Don jtoeinnbjwanjig 3«fn*en. tym war bei ber Teilung im

^atyre 1570 bie §errfcf)aft £nrn^olj jngefaüen, jeboef) Derfauftc

er biefelbe, naa)bem fie 1578 burd> einen s
JMajeftät«brief ffaifer

9tubolf* II. au« bem l<et)en$Dcrbaube befreit mar '), 1582 an

(Sfyriftopt) oon Xeuffeubadj 2
). bemfelben ^afyxt 1582 roar

(Ikorg .pavtmaun alä (Saoalier beä £r$ljer$og$ sJMattl)ia$ auf

bem Weidjätage in Stugcburg :i

) , augleidj mit feinem ©ruber

£einri(ty, ben er bann gmei ^aljrc barauf auf ber ($efanbtfd>aft$*

reife nac^ tSonftautinopel begleitete. $ier foüteu beibe ©rüber

tyr isnbc fiuben. ®eorg £artmann mar unoerl)ciratf)et.

35on ben Dier Xöc&tcrn, meldje ®eorg $>artmnnn I. gehabt

t>at, uämlid): Sluna ©nfaitna« Sufanna 3Oranna, (Sftljer

uub ^ubitii, mar bie jmeite, 2ufanna ^ofynnna, fdjon oor

bem i*atcr in früher vlugcub geftorben
;

(£ftfjer, bie britte, blieb

unoer^eirat^et. Slnna Sufanua, geboren 1549, Dermalste ftd^

15<i8 mit bem trafen ©ernfjarb Don Jparbecf; 3ubtt$, bie

Dierte, geboren 1557, I)eiratf)cte 1579 <pclmt)art O^ger. ©on

beiben unb tyren (hatten ift fdjon bie töebe gemefen.

©on ben fämmtlidjen (söhnen ©eorg §artmann« fyatte

allein ber ältefte $artmann II.
s)fad)fommcn)d)nft, unb *mar

') Sftnutb^ Q>c)d)i<i)te bcr i'anbtofel in 3Käl)ren 137.

') I. 170.

3
) KlcDeillilltV, I. 240.
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eine iaf}trei$e. (Sr l)nttc neun ftinber, bie in ber Mifyc bev &c-

burt bie folgenben finb:

1. Marl, geboren 1509;

2. ^Jnria Sufauua, geboren 1570 nnb geftorben 1580:

3. 3ofy*nna, im ^71 geboren unb geftorben;

4. ftatjarma, geboren 1572;

5. &*eifart, geboren 1574 unb geftorben 1577;

0. ^ubitf), geboren 1575;

7. ©eorg SBolf, geboren 1570 unb geftorben 1579;

8. ÜJfarunilian, geboren 1578;

9. C^unbncfer, geboren 1580.

©on biefen ftnrben bemnad) oier:
sJ)fnria Sufannn, §0-

tjanna, ^eifart unb <#eorg v^olf in jugenbli^em 9(lter; Üntfyn*

riua oermätjlte fid) 1592 mit &>olf ii>il^elm oon Holferftorf '),

bem legten feineo $efdjlecf)tc$, ^ubitl) im 3nf)rc 1595 2
) mit

^oadjim oon ^lujcnborf. Äattjnriua nniroc iiMttme im 3af)rc

101 Ii uub lebte feit biefer ^eit in Dürnberg, mo fie aurf) im

3a$W 1043 nadj oierjätyriger Jhanffjeit im eüangelifdjen ©lauben

ftarb, nad)bem if)r ©ruber (ttunbaefer oergebenä oerjuc^t fyatte,

fie \u oeranlaffen, gleid) ifjvcn ©rüberu benfelbcn nufjugeben.

Sic ift and) in Dürnberg begraben 3
). 35on ber iüngeren ^ubitt)

ift uidjtö weiter ju berieten, unb fo Ijnt fid) bie nnd)folgenbe

Xtorftellung mit ben brei berühmten ©rübern ÄnrI, 3)farimilinn

unb ®unbncfcr ju befestigen.

') D. 40. 41.

5
) D. 42. 43.

3
) Balberg, Gem-alog-ia.
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a. €rßc prrtobt. /riibe Ml /amUttncimptifii. itnanj-

iMgrlrgctkeitdi.

itarl I., ^partmannä II. ältefter Soljn, flilt mit 9ted)t

alä bcr 33egrunber bcr erneuerten 2)?nd)t unb beä gcgcnroäiligcn

tfnfcfyenä beä §aujcä. $>icllcid)t fjat feit ben Reiten ^ofyannü,

be$ großen $ofmeifter$, (ein lUfitglicb ber Familie Vicdjtenftein

tiefer unb cutfd)cibcnbcr in bic $cfd)id)te bec YnnbcS eingegriffen.

Äarl aber tljat co auf einem größeren Sdjauplafcc, unb er war

bnriu glücflidjer q(0 ber Jpofmciftcr, bn§ bic $rfirf)tf feiner 3(n*

ftrengungen, wenn aud) nirfjt unbeftritten, ber Familie gewalnrt

blieben, roätjrcnb biefer nodj in feinen alten Xagen OTac^t unb

GHfitf gefdjeitert fnl).

(id waren bie unruljigftcn unb gefaljröollftcn 3eiten beä

Jnaufeö Ccftcrrcid), in weldje tfarl* männlidjc ^afjre fielen.

(Snerajfd), gewanbt, mit weitem ftaaMmännifd)cn $lief begabt,

luclt er ju ber Partei, welche politifd) betrad)tct bie mobernen

v\bcen für fid) fjnttc, unb weldje Ocftcrrcid)$ Budtnft trug. v̂ n

bem Äampfc ber Stäube mit bem Vanbcäffirftcn, in bem Kampfe

bcr Yänber mit bem $aufc Ccftcrrcid), ftanb er ju bem lederen,

otjnc Zweifel in ber £r(cuutnifc, wie fo biele anbere biefer Seit,

baß bie überfommenen unb (cineäwcgS überall gut begrünbeten

9fcd)tc ber Stäube oor bcr mobernen Staatoibce nid)t mcljr

beftc^cn fönuten unb, fo ober fo, früher ober fpätcr, bod) einmal

erliegen müßten. 5öci foldjer politifdjer Stellung unb lieber*

'jeugung (onnte er alt» (Inger Staatsmann, burdj feine (Geburt
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fdjon einer ber erften in \mi Vänbern, bem Üicgenteuljaufe

alierbtngo in fo überaus unruljigen nnb gcfaljroollen Seiten fetyr

ttrid)tigc Tieuftc leiften. Tiefet lohnte il)in mit beut ftärftcntitel,

ber in feinem .pnufe erblich blieb, nnb ermöglichte unb erleid)

teile iljm ben linocrb weiter, au^gebcljnter $efitmngcu, gegen

toeldjc baä faft ocrfdjtoinbct, ums er ererbt tjattc. Sein ^Intljeil

an bem Csrbe mar ftelooberg nnb iöanmgartcn in Cefterreiaj,

Criägrub in
s
J)iäl)rcn gcioefcn.

Änrl toar im x"\al)re 1509 geboren nnb nmrbe im eoan;

gelij(f)cn Glauben, bem bamalä nod) alte
s
J)iitglicbcr beä fkrafefl

anfingen, cqogen. Seine ^ugeubbilbting, fo üiel fidj baoon in

(irfnljrnng bringen läßt, mujj ben Ijödjftcu Stanbetfnnforbcrungcu

iener ^cit — nnb fic waren feineoroego gering — entfpredumb

gclücfe« fein, (St erhielt feinen £miiptnnterridjt in £ibcnfd)üts in

ber berühmten Sdjule ber mä^vifdjen ©ruber, an tocldjcr Männer

Don bebcittcnbcm »iffenfdjaftlic&en Wange lehrten. Die Sd>ulc

war 1575 gegrünbet unb [taub bamalä, alö Atari biefelbc,

nmljrfajcinlirf) ungleich mit Marl oon 3icrotin befugte, unter ber

Leitung oon (iörom Oiübigcr, einem ber erften ^elcljrtcu ber

^eit, ber oorljcr Otector ber Sdjule in Snncfau, bann ikofeffor

ber 1M)ilofopl)ic nnb ber grierfjifdjcn Spraye in Wittenberg ge-

roefen toar. £äront töübigcr toar im ^aljrc 158S and) Mario

oon Vicdjteuftcin t'etjrer '). £ö lag, loie tfl)lumet>fn an ber

angeführten Stelle fagt, im ^ntereffc ber Senioren ber ©rüber^

unität, jebe
sJWül)e auf bie ©Übung eiuetf jungen 'JÜfauuetf $u

oermenben, ber burd) Geburt, Wang unb s
Jieid)tl)um berufen

war, an ber Regierung beo Vaubeo tfyeil&unetHneu. So ift an

junetjmen, baß Marl oon Vicdjtenftein bie oollc toiffeufdjaftlidje

©ilbung erljielt, loie fie jungen &uten baumle geioäl)rt werben

fonnte unb wie fie in getoiffen greifen beo Slbelo audj geforbert

tourbe. Seine Yaufbafju, feine £l)ätigfeit, baö Wenige, mao

fdjriftlid) oon tym erhalten ift, betoeifen bao ooüftäubig.

») i£ t) t u m c ^ f l)
,
^icrotin 132.
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(iinjcltjeitcn nue ber v̂ ugenb$eit Änrltf über bic 3lrt feincä

UuterridjteÖ unb feiner Qrrjiefjung finb Iciber nid)t befannt.

Diejenigen jungen $erreu oom 9lbcl, weldje eine (irjiefjung er*

gelten wie Äarl, würben ju weiterer Sluobilbuug unb $ur <h)t-

»innung Don ih>cltfenntni§ auf Weifen ober und) fremden

llnioerfttätcn unb ju berühmten ^elc^rtcn beä gleidjen religiöfen

^efcmituiffee gcfcfjicft. Ter 2lbel ber iörüberunität fanbte ge-

wöfjnlid) bie Söfjne und) Aönfcl unb Crtenf, tt>o bort ($rl)näu£,

t)ier iöeja lehrten unb bie jungen liaoaliere nuft) in it)r (kuri

aufnahmen. 8tax\, fo läßt fidj mit gutem Örunbe oermutfjen,

ftubirtc weuigftentf eine £tit lang in ($enf, benn oon f)ier trat

er mit feinem tfibenfdnfcer ^titfdjülcr unb Vanbcmanne Äarl

oon ^ierotin, ber längere £cit in $afd unb <$enf fid) aufge<

galten f)atte, eine Weife burd) tfranfreid) an, befonberä nud),

um bie gelehrten unb bie mit iljren Yctjrern befreunbeten ÜJiänncr

;u befud)en '). ÜMit itjnen war und) ^nroölaw oon Öubna. Wad) '

bem lagebud) ^icrotin'ö wäre bieä uod) im Sommer be# v\af)re$

1588 gewefen. &>ie weit bie beiben jungen mäf)rifd)en Herren

auf biefer Weife beifammeu waren, unb ob Vied)tenftein mit

^ierotin ^urücfgefelnrt
, ift nid)t }u beftimmen. liä fa>cint aber

wol)l ber Attll gewefen |U fein, unb tfarl bie nädrftc £cit barauf

in Wien ^ugcbradjt }U tjaben, benn l)ier befugte iljn wieber fein

^reunb .^ierotin mi folgenben ^afjrc 1581) 2
).

816 #arl bei ber yicd)tenfteinifd)en 2fjeilung im ^nfjrc

1 öl» 1
:<

) bie oben angegebenen (Wüter übernahm, war fein Cf)eim

v\oljann 3eptimiu* ber Senior unb Vefjcuäträgcr beä ^aufeö.

3ta$ bem lobe beäfelben, ir>iif>, waren bie brei «rüber Marl,

UJiarimilinn unb (ttunbaefer nod) bie einzigen männlichen (ülicbcr

oon (*eorg $artmann$ I. *)lad)tommeufdjaft unb Marl fomit

bao $aupt bc* Jpaufe*. v̂ n ^olge beffen erhielt er 159G oon

') ^tjlumcofi), a. a. C 139. Sic 3af)riN>;al)len auf ^.140 unb

141 lauten tjier QRtOttrt, vrrnuttt)tid) burd) Xructfctjlor.

*) öb., a. a. C. 2. IM.

*) t'ifdjtfnf». *rd)iu Cr. M.

.taltf, vifd»tfnn«n. II. 8t. 9
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jtoifer ftubolf bie öelelmung mit ben ivamilienaütern >). ©orfrer,

im v\al)rc l.MW, mar er ttrica.et)anptmnnn bec £>rabifd)cr Jhreiff«

flcrocfcii uub 15'.*;) nuirbc er bereite 311111 £)cififecr be* Vanbrect)tc

crtoäfjlt uub in ba* Yanbredjt eingeführt. Tnö Vanbrcdjt, bic

oberftc ^crmaltnnaöbetjörbe, crrt>äl)Uc feine ÜNitalieber fclbft. (ic*

mar bamnlä bie proteftanttidp Partei faft cin^ifl l)crrfrt>nb, nnb

Marl Don vicdjtcnftcin nnb mit it)in ein $err üon Oinpn mnrben

crmähjt alo ©lieber ber ©rübminität. £ic gleichzeitig ooin

itnifer uorgefdjlagencn fatt)olifd)cn lU'itglieber mnrben ^tirnef-

gemiefen -).
s
?lbcr balb barnnd), befonbere und) bem Xobc bee

bamnligcn Vanbe*t)anptmannc ^riebrid) oon ^icrotin, begann

nnd) im flbcl nnb im Vanbrcdjt bie fntl)olifd)c Partei firt»

mädjtiger \\i refttn, nndjbem fic im Ynnbe, üor allem bnrd) bie

öemiifjiingen beo ©ifdjofä 3taniolnno oon Ülmiifc fdjon be ?

bentenb 8obrn gewonnen Ijatte. $ffanntlu$ mar ec bann ber

(iarbinol ftrait) oon Tietridjftcin, nadjbem er am 26. 3Wai 1 ~»i *>1 *

;um $ifd)of tum Clntüts crmäljlt mar, meldjer bie fattjolifdie

<>Vgenbcroegnng leitete nnb in
s
JJiäl)ren ^nin 2iege fuljrte. (5ine

Aolge feiner Öemfllmnani nnb feiner tfrcnnbfdmft mar c* and)

mot)l oor allem, baf; Marl oon Vied)tcnftcin nod) in bemfelben

^nljre jnnt Matl)olicivMimo übertrat, meldjem $eifpiel feine trüber

folgten. l>om 7. September 1 :>!><> batirt bae Danffdjreiben,

meldjec i l)tn
s
|?apft (ilemcno VII. bnrd) ben Ciarbinnl Don I^ict

rid)ftcin bnfur mfonbtf. Marl trat nid)t blop äiifterlid) ;uiti

fatfjotifdjen (Glauben mrnef, fonbern er mar in aller iv>eife be

miiljt, bcnfclben mieber auf feinen $errfdjaften nnb ^efi^unqcu

{Ulli nlleingiiltigen m inneren, tfine Weiljc Briefe, fomoljl uon

^apft (ilemeno VII. mie oon faul V. erfennen bao, fomie

and) feine fonftige &>irffnmfeit auf ben Vaiibtagcn nnb in ber

$olitit bantbar an' 1

). 3ie reidnn bio (um v\abre l<>08.

') Virdttmfl. flrdjiu A. 59.

!
) Citjlumcurt), 2. 189.

3j Vifi1)tcn|t. xMidiiu Aa. Iii.
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2d)on ooii ber >}cit au, bflfi ftflri felbftftöubig mürbe iiub

511 [einem (5rbc gelaunte, geigte er fid) in $cuig auf feine (9ütcr

nl* ben au*gc}cid)uctcn Verwalter unb fingen (ivwerber uub

Starmetyrer, alö weldjer er erft ben cigcntlid)cn (Mrunb uun

?Kcid)tt)um feine* ^aufc* legte. 9tu« fo mar c$ t()tn möglid),

Don früf) an für bic iücbürfniffc bc* Maifcrs unb bec Yanbe*

ftet* f)öd)ft bebeuteube Summen jur Verfügung $u Ijabcn, wie

fpäter nod) im Ciinjclncu gezeigt wirb. $lber er mar üor altem

bebaetjt 3orgc ju tragen, baf; ba* ^ntcreffe bc* flauten ^paufeö

Viectjtenftein nirfjt ferner bic $cfal)r laufe, burd) fortmäfneube

I Teilungen wie im fcdjfyeljiitcii ^nfn-fjuubcrt ober wie wenige

,Vit)r}ef)ute üorljcr burd) CStjriftop^ö tfntfrembung unb Veräufee

rung ber tfamilicngütcr )u ®runbe gerichtet ',1t werben.

ilarl mar baljer in aller &>eife bcmüfjt, bie gemeiufamen

Aiimilicunugclegcnljeiten JU orbuen unb fefauftcllcn, inebefonbere

bind) eine neue (irb^ unb /yamilicneinigung auf einer nnberen

unb fixerem Vafi*, al* jene Don 1504 gewefen war. ^m 3atnc

1598 (23. 3uli JU tfclbsbcrg) Ratten bie brei «rüber eine neue

3d)äfeuug ber gefnmmten ^amilicngütcr oorgenommen unb bar

nad) ben Anteil eine* jeben feftgcftcllt '). Atari erhielt bie

.V>errfd)aftcn Aclböbcrg unb <perrcnbaumgarten, bereu (Sinfünfte

auf 5*8.1 (Mulben feftgefcfct waren, si)ia^imiltan erhielt OioDcne^

bürg unb ywljcnnu mit i»8.1 (
.»f> (Bulben uub (Munbacfcr ilMIfero

botf unb Wingcläborf mit 97.(588 (Bulben; bie ^errfc^aft (ii*

grub blieb uuoertljeilt ber Butter biä ju ifwem lobe, cbeufo

bie beiben §äufer in mtn unb einige* Rubere. 2lud) würben

mcfnrfatf) Vereinbarungen über bie Abtragung ber 5dnilbcu ge

troffen. 80 waren aUcrbiug*, wie c* nad) beut bisherigen

$amilicnbraud) uid>t anbero fein fouute, bic (Ritter breifnd)

geteilt. Alarl lag aber baran, bic einzelnen (.Mlicbcr unb $n*c'\§c

ber Aamilie al* ein (Man^eo ju Dcrbinbcn unb auf ewige Reiten

}u üerfjüten, Daf; temal* etwa* Don biefem ^amilienbcfi^c in

') L. * 70.

y*
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frembc Jpäubc gelange. $n bicfcm ^tuccfc moUte er bie neue

(irbeinigung errieten, bereu loefcntlidjfte ^eftimmnngen in ber

llnocränfeerlidjfeit be* ftamilicnbefifeeä, fotntc in ber Weiterung

ber Wedjte bes tfamilicnfjanptcö unb in ber Ucbertragnng btr-

fclbcn üon bem an ^atjren ältcftcn lOfitgliebe ber Samtitc auf

ben primogeuitn* beftanben. iüiärjer tunv ber ^clicftc ber et)ef

beä £>aufci< geroefen, feine 93orred)tc Ijattcn aber moljl fatun in

nnberem alo
1

in ber Begabung nnb limpfaugnng ber Yerjen be

ftanben. i$an\ nnberä Innteten bie iöcftimmungcn bc* neuen

©ertrage«.

Tic Zafy mar aber nicfjt leirf)t 511 benjerffteütgen, beim

ber Vertrag erforberte niety blof; bie 3nftimmnng bc* ftaifert,

fottbern and) ber ganbftänbe, nnb gerabe bie Primogenitur lief

ben bisherigen (SVn)of)nl)citcn in lieber Oefterreirf) mtoiber. ?lnd)

ronr mittlerweile Marl Aitljrer nnb £)anpt ber fatt)olifd)en Partei

geworben, nnb er Ijnttc barum bic bio bnljin mächtigere Partei

ber proteftnnten in ben Yanbtagen gegen fid). Unb fo bnuerten

bie $emnl)nngen Mario treu) beä pcrfönlichen Öinfd)rciten<> Maifer

ttttbolß burd) t)crfd)iebene Briefe mehrere ^aljrc fort, biä er

enblid) H>o<; ;tim ^icle gelangte. Mud) fdjeint eo nnd) ben Der

fd)iebenen lintnriirfcn, bie im ^(rdnu enthalten finb, a\$ ob ber

v\nr>nlt üielfad) geänbert warben fei. 3o enthalten bie früheren

(intwiirfc bie ,veftfteUung bcö fattjolift^cn (Glaubens alo bec

einng gültigen #cfenntniffc$ in ber Familie wie auf ben <vami

liengüteru in ausführlichen i8cftimmnngcn ; bicö aber ift in ber

eigentlichen (irbeinignng gnir, nnb gar fjinrocggclaffeu.

Ter Vertrag ') nmrbe am 29. September beö Jahres

1C<K> ju jvclbsbcig üon ben brei iörübcrn unterzeichnet nnb ent

l)ält im Gefeilt lid)en bie folgenben iÖeftimmungcn. Marl crfd)eint

bnbei alo £crr auf ftclbsberg, Jperrcnbanmgnrten, ^Blumenau,

propnit*, flnffec unb e^ernnhora, als faifcvlic^cv Wajcftät ©C>

Reimer Watt), Tberfter .\>fmciftcr, Kämmerer unb Yanbctff)aiipt;

•) E. 12.
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mann doii lUiäfyrm,
v

JJ2arimilian ale $err auf »laoenöburg,

.netycnnu, ^utfcf)oipitS IJoforife unb iVooirnb unb olä faiferlirfycr

:Kcia>>t)ofrtttt), C*uubacfer mit bcm Titel alo $raf gu Mttbcrg,

nie §err auf SlMlfcwborf, lUiiftclbacf), tytyflborf unb Dingel*

bovf, faifcrlicfjer iWajcftät .\>offammcrrntl), ttämmerer bcö Cfv^

t^og* Wnttfjia* unb ^crorbneter ber Vnnbfcfjaft Ccftcrrcich,

unter ber irnno.

Berufung auf beu Vertrag üon 1504, ber im Vaufc

ber ^äten |d)lccl)t gehalten loorbcn, moburef) Diele 2\Mc Dom

.>>aufc abtyauben gcfommcu, wirb nie ^luecf ber Crrbcinigung bic

Crtjaltung bc* iöcfifcc* unb bee Buffett* bc* .ftaufctf l)ingeftcltt,

unb mit oem $krfprcd)cn bev Treue, Vicbe unb (iinigfeit für

fitt) unb itjrc :\\id)fomincn tjaben fiefj bie brei trüber biefem

ftricteften Aibeicommif; unterworfen. T)arunter follen gehören

alo tfamiliengütcr : Atlboberg, .V)errenbmnngarten, Staocnsburg,

>>of)cnau, lUiiftclbad), Oiingclcborf, liitfgrub, Blumenau unb

Vmwii} mit allem, nmä au 2d)löffcrn, Stäbten, Warften, I^ör*

fern u. f. ro. ba$u gehört, alles altf eine unteilbare iWaffe für

bie brei trüber unb iljrc 9iadjfommcn. Tao §aupt ber Familie,

nxid)cö bie Xufftyt unb baö ^uä ber Tirection übt, ift fortan

nietjt mel)r ber 3leUefte
,

jonbern ber &rftgcbornc in ber Vinic

.

beti lirftgeborucn ; beibe 9?ed)te, baä ber Tireetion unb baö ber

(irftgeburt, finb nicmalo ju trennen.

Tic ttcdjte unb ber ^cfit? beä iSrftgcborncn merbeu in

folgenbcr ^eife beftimmt : fair feine Uufoftcn, üDtfi^en u.
f. w.

erhalt er bic Ciinfünfte ber Ritter <vclbobcrg, .vScrrcnbnumgarten,

Blumenau unb ^roRui|?, bic bcfcljalb bie iöqcidmung £rft-

goburtogütcr fütjren; er l)at bie Ycljcn oc* \*>aujcä \u oerlciljen,

aber awfj auf beu iöcftaub bcvfclbcn }U adjtcu unb bic bamit

oerbunbeueu $fltyteii )u »crfcljcn; er Ijat baef gemeinfame

tronatörcdjt in gciftlidjcn ringen 511 üben, alo l'ctjcnöträger für

l'id) unb bic Agnaten bie Veljen |u empfangen unb bic Uvtunbcn

barüber in .pänbcn ju behalten ; wenn er fclbft (mit 18 ^aljreu)

münbig ift, fo ift er 95ormunb aller miubcrjäljrigen iörübcr,
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Sdrtwftern, Settern, SJafen u.
f.

ro. Vk Regierung bctf finufce

gebülnt itjm burd) im* Wcd)t Der t£rftgcburt; nie „Wegiercr"

ift et gütlidjcr 2d)icberid)tcr in tfamilienftrcitigfcitcii ober Ob-

mann bee erwählten 2d)icbegerid)tce, worüber bic Crinigung uodj

Dcrfdn'ebene ©eftimmungen feftfefct.

Ointürlid) ift für jefct Marl nie ber ifrftgebornc ber „9to

gieret" bce $aufe6; befonbere iöcftimmungcn fcfccu bann bic

2ucccffiou und) bem rRcajtc ber Crftgebnrt nnf bne gennuefte

feft, fo bnf; und) bem Stutffterbcn ber flanken männlichen dje-

lidjen £cfccnbcn$ Marie bic rKegierung nnf iWarimiüan nnb (eine

rcfecnbeir, nnb Don biefer auf («unbarfer unb feine Vinie über;

gcl)t. Marl erl)ält uon ben oben nie ftamilienbefife feftgeftettten

(Snitcru nod) bic ^errfifjaft begrub, bei Maximilian bleiben

V)ol)cnau nnb Waocneburg, bei gfunbaefet SMlfertborf, 9ttnge10»

borf nnb 'JDJiftclbnd), nllee nie ^ibeicommtS üerftnuben ; nnd)

bleiben fie im tfibeicommii? nnb allen 58cfthnmuugcu bcefclbcu

unterworfen, fclbft ffienn ber isin$clne feinen öejty unter feine

2öl)iie tl)eilt. 3tirbt eine Vinie nue, fo wirb ber iöcfitj unter

öie anbereu geseilt, nbgcfeljcu Don bem, tone ber 'Primogenitur

gebüfyrt Veräußerungen, Abtrennungen finb in feiner Stfeifc er-

laubt, ba ber gnnjc Ükfit? nie ftibeicommijj ber Anmilic ale

foldjcr gcljört nnb ber &in;elne nur beu usus tVuctus l)at.

Srdwlben unb Sßerpfänbungcn finb burd) befonbere Söcftimmmu

gen bcfdjränft. Hcränbcrungcn bei (Hilter finb nur in jtoei

fällen erlaubt, erfteue wenn burd) Tnufd) ober fonft mie ber

Aöcfifc gebeffert wirb, ober Kenn ein Üttitglicb burd) vis major

unucrfdjulbet in foldjc Ocotl) gefommen, bajj über feinen $cfiu

uerfügt werben muß. Aber nnd) Ijierübcr finb Öeftimtnungen

feftgefefet, meldje ba# ^utereffe ber Familie fnjütKn.

Cre folgen weiter in bem langen unb nuefüljrlidjcn Vcr-

trage, ber für jebee liin^elnc mit größter Umfirtjt forgt, $c-

ftimmungen über bic Sncccffionefätjigfeit bee itfnjelnen, wonad)

jeber anegcfdjloffcu ift, ber uid)t in üoüer rechter tftjc geboren,

foroic bie ($eift(u$en unb bic wctblidjcn 2(ngel)örigen ber Familie.
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lie folgen eublid) Weitcrc iÖeftimmungcn über bic jüngeren

2i)l)ne, übev bao §eiratl)ogut bev 'Xödjter, über bie iÖormunb»

fdjaft unb bic üJfünbigfcit (bie mit uoUeubctcm ac^t^cl)titcu

vV^re eintritt ) nnb 511111 3ct)lnp baö Slngclöbnif; ber brei trüber

auf bieje Bereinigung für ficf> unb iljrc Oiadjfommcu.

3eigt Äorl Don Yiedjtenftein burd) bieje errbeiniguug, bie,

wie bie wicbcrl)oltcu (Entwürfe, bie $at)lrcid)cn tforrecturen unb

'Kanbbemcrfungcu uou feiner $>anb beweifen, nlo fein eigenfteo

isktt, nie eine 2d)öpfung feine* ^peqenö bctradjtet werben mu|f

jeigt er baburd), wie er bebaut war, iBcfi^ unb xUnfct)cu ber

/vamilie auf ewige 3citfn >u crljnltcn, fo lernt mau iljn und)

aubererfeit* in feinem ^eftreben fennen, mit Jtlugljcit unb 5par>

famfttt feinen Oefifc ni erweitern unb burd) ücrmetjrtcn Wcia>

tl)um, burd) ftctö bereite iWtittcl feineu wndjfcubcu politifdjen

cutfluf; >u ftütten unb ju l)cbcit. X)a$ OHürf taut feiner iilug-

Ijcit ju $ttlff, unb bic Unrulje, ber ih>cdjfct beo ^efitu'O in

tiefen fdmmnfcubeu Reiten, fowic uid)t minber bic Berbtenftc,

bie er fid) in fo fd)Wicrigcr (ipodjc erwarb, öerfdjaffteu it)in

günftige oVlegcnl)eit.

Kleinere ?lufäufc, bie er fdjon in ben elften Safntn nad)

feiner 2clbuftänbigfcit mndjtc, feien Ijicr nur erwähnt. (Stnen

fet)r bebeuteuben ^ttwadje aber erhielt fein iöefi^ burd) feine

^crl)eiratt)ung mit einer ber beiben Crbtödjtcr bco ^aufcö

3d)cmbera Hon Öoöcoüiu auf #utfd)ODi£. Ter letzte mäunlidjc

?luget)iuigc biefeo altbct ül)tuteu unb l)od)augefel)cucn lnätjrifdien

.fraufc*, >l)ann 2d)cmbcra, ftarb am 2i>. tWai löi»7 unb würbe

pi Örünn im lUNnoritcufl öfter ut 2t. >t)auuco beigefc^t '). Cr

') b'lSluert, 9)iot)nfd)f nnb fdUefifdie eilnoniren 1. II. Toi lente

fc« Irübauet Vinie bft £diembera, ebenfalls ein 3atymn, rhu ihm nidit

lange uioor (15M9) im lobe Daraufgegangen. iSr war mit (*eno9ffa von

Vieduenuein uemniblt gmvfrn; fie überlebte iljn nnb hoiratljete in {Weitet

Cbe, loif oben angegeben, einen Burggrafen von Tolma. "Äudi bie Bfftytin

gen bieiev Vinie t Xvüban, .volienuabt, iStfenbergi, meldie mit >meien (Srb

u\1uern }Unäd)fi an bati $ati$ .Steiotin fielen, tarnen fpater, wie gfjetgt

werben wirb, an Marl oon i'ieduenncin.
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tnnterliefe auo feiner jweiten l5tje mit Sdiita oon Mrnief nur

$roei Töd)ter, Slnnn lOfaria unb Matljarina, nxldje fid) mit beu

beiben Viedjtcnfteinifdjen Qrübcrn Marl unb iViarimilian Der

mahlten. Vk ilkrmäljlung sJ9farimiliano fnnb im ^aljrc I.V. »7

ftatt ; auo biejem ^a^xc ift bic *peiratl)öabrcbe, tüclajc im Viod)-

tenfteinifdjen 3lrdjiD erhalten ift. Diejenige Mario finbet fid) nidjt

metyf Dor, nod) giebt fouft ein rocument einen fixeren iöetoeio,

wann bie $$ermäl)lung ftattgefunben fyit. Mario erftco Minb

Slnna Flavia würbe am 7. Tecembcr 1597 geboren, unb man

möchte barauo fcf)ticßcn, bap feine ^crmätjlung im Anfang beo-

fclben O^rco nid)t lange bor bem Xobe beO 3d)tüiegerDatero,

üiellcidjt gleichzeitig mit ber feiueö $rubero ftattgefunben f)nbc.

allein cö giebt xHnbeutuugen, tDcld)C minbefteno feine Ü5cmcrbung

in eine frühere 3eit Derfefcen. 3d)on Dom ^af)rc lö«»2 liiMcn,

ben lö. SJttJi) finbet fid) ein cigenljänbigeö Schreiben beo örj*

tjcqogO tÜiatttjiaS ') an 3ol)ann uon $oöcouifc, tueldjco fo lautet:

„Vicber Don £d)cmbera. Oiad)bcm mein Hämmeret* Marl uon Vicd)-

teuftein ein erlidjö anbringen unb iöegern an eud) ju tljun, fo bitt

id) beufclben and) Don mcinetiucgcn tuol bcuoll)en \u haben unb

in fo einer dn*iftlid)cn fad) im mit tuilfäriger Antwort entgegen-

gehen, baö luitl id) gegen eud) l)intt)iber mit allem gueten er*

feunen. U)fatI)iao". 3Cuf biefem ©rief ftet)t oon Mario eigener

$anb: „% SWetner $eirat. ßrj: üJiattjinö".

Olidjt unmöglich mag bie .fteiratf) fdjon 31t biefer 3f^ 00cr

nicht lange barnnd) ftattgefunben haben. 3110 ber alte $ditm>

bera im Anfange 1 59(3 (

x
J)coutag bor Vid)tmep) fein leftameut

machte, feute er barin Marl uon Viedjtcuftein alo ben $aupt*

Dollftrecfcr ein, ol)nc allcrbingö il)n alo feinen 5d)tuiegerfol)u 311

bezeichnen, nod) feiner Iöa)tcr ;u gebeufen. Tiefeö Icftamcnt

beueljt fief) nid)t auf bic (Ritter, fonberu auf bie Vegatc für feine

^Beamten unb feine rienerfehaft. Crr Derfieljt fid) am 3e^luf5 $u

.ftervn Marl dou Vied)tcnftein, batf er alte iÖebingungcn pünftlid)

') Vicd-tcnft. 2lrd)iü in JÖutfdjooi^.
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erfüllen toerbc. $ieraitf ift root)l auf eine frühere SBermäljlung

ÄÖei einer Ifjeilung ber $ütcr unter bic beiben Sdjrocfteru

fnmen auf ftnitq, nnb alfo an ftarl oon Vicrf)tcnftcin, bie $err*

fünften Ü$crnal)ora nnb Sluffee, auf ttatljariua 33utfd)ODifc unb

^oforit>- fdjeint aber, als ob bic iöcfitjcrgrcifung nid)t ganj

ofync Sdmncrigfcit oor ftd) gegangen fei, nnb baß oon anberer

Seite baranf 2(nfprüd)c erhoben toorben. ^en^el Sd)embera

uämli$, bec lefctcn ^otjann 2$atcr, fdjeint ben ?(utfgnng feinet

$aufe6 oorau$gefef)en nnb beftynlb feine Hilter bem 3Wtnoriten*

flofter $u St. ^ofjann in $3rftmi ücrmnrf)t 311 fjaben, ober cö

lünrbc baä loenigftenä oon bem Äloftcr behauptet, ^o^ann, ber

Bo\}\\ — fjier fpiclt fdjou bic Sage fjerein — foU in Sorge

für feine Xöd)ter baä 311 oerciteln gefudjt tjaben ; er ging in

öa$ genannte ftlofter, liep fid) unter bem ©ortoanbc, bic Snrfje

Doltenbd in Widjtigfeit ju bringen, bic Urfunben geben nnb toarf

fie in« tfamiufeucr. So lautet bic Sage ober (5r$äf)Iung, mcldje

uod) tyinjufügt, baj$ $crr Sctjembcra für biefe Itjat mit befon*

bereu Jpollcnftrnfcn belegt tuovbcn, bafc ilm ber Xcufcl bura)

eine v>öl)le, baä fogenanntc Sajembcralod), entführt fjabc, unb

bap er nod) ocrurtfjeilt toorben, allnädjtlid) in $eftalt eiltet

irfmmrum fcuerfprüljcnben Oioffco fein ehemaliges $au6 in SSrünn

m oerlaffcn. Die Sage tritt l)icr toic fo oft an ben Sluägaug

eine* berühmten ipnufctf.

ttaü an II)atfäd)lid)em ber üqätjlung 311 (ttrunbe liegt,

ift unbefannt ; aud) lüctp man urfunblid) nid)ttf Don einem

i*ro>cffc, ben bao .Hloftcr gegen .frerrn Sdjembera angeftrengt

Ijaben, unb in roeldjem ctf, weil bao Wcridjt afattjolifd) mar,

abgewiefeu fein folt. :)tittjtig ift nur, bafj bic #o£cooi^ il)re

Familiengruft in ber ttirdje Ratten; übrigen* waren fie jur ^eit

itjrcö ^(ueigaugo nid)t fatljolifaj unb bic beiben (irbtödjter 3lunn

unb ttattjariua traten erft und) iljrcr ikrljeiratljung jum fatt)0^

lifdjen (Glauben über.
%)hn bao ift l)ödjft auffallenb, baf? tricr

©odjen nad) beut lobe bcö legten 3o$ann Sd)cmbcra, am
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28. ^uiii 15D7, in 9(bn>cfenl)eit bc6 $uarbiaii0 ttnrl oon Vicdj*

tcnftcin plötjlid) in bem iWiuoriteufloftcr erfduen iuit> ee ab-

fperren lief; evft und) einer Vermittlung jwif^eu il)m unb bem

©unrbion burdj ben JBiföof Stanislaus liep er es nm 4. Slugttft

wieber öffnen. Die Ihjndje biefeö Stritte* ift uöltig unbetonnt;

ob flarl bic uon ^cnjcl Sdjcmbcra auögefteüten Sd)enfung^

urfunben gefugt unb gefunbeu, ober ob ein anberee "JUiotio ifm

$u biefem Vorgange bewogen l)abc, baDon ift niajto befannt. (£$

würben aber fpäter — wenigftciiö ift nidjto Darüber bcridjtet

oou anberer Seite feinerlei Slnfprüdie auf bie $>interlaffcnfd)aft

ber Voccottifcc auf öutfdwDifc ittffc erhoben; fic blieb uubeftritten

im ^efifc ber $et$tenftcinifcf>cn trüber ').

riefe bebeutenbe ßrtoerbung fefcte Äarl uon viedjtenftein

umfomeljr in ben Staub ben (^clboerlcgcut)citeu Oes Staates in

(ebem 2lngcnblicf ju >j>ülfe ju fommen. Tie bereite in biefem

JBw$c meljrfad) beilüden ^lusjügc aus bem 3lrduo bes fvinanj-

miuiftcriums weifen narfj, baj$ es oon 3aljr ju 3al)r öefdjicljt.

3lm 13. Februar 1595 lieferte er betreibe ins Jelblager. Xtn

5. Tecember l.V.Mj ocrfdjricb er fid) für ben Äaifer als Bürgen

unb ^al)ler eines rarleljenS oon 10Ö0 fl., wcldjcs Öolmälato

iöoqita geliehen Ijatte, unb im 5Ipril bes folgeuben v\al)rcs Ijatte

er wieber eine bebeutenbe Quantität §afer für baS ^roöiont;

wefen >u liefern. ^m ^alne 1;"VJ8 gewährte er felbft mit feinen

Sörübern
s
J)inr unb ©unbaefer mfanunen bem Äaif« ftubolf

ein tarieren oon HKi.OiX) Sljalern. £ic Aufbringung biefer

bebeutenben Summe (es fonnnt öfter oov, baj? fie, bic äugen-

bliiflicfycu iBebürfuiffc ber Regierung ju beliebigen, eigene (#ütcr

oeiffanbeten ) fdjeint itjueu felbft einige Sdjwicrigfeit gemad)t

m Ijaben, beim am 2.'». ".Uiai ertl)ciltc ber Oieidjcpfenuigmeifter

au gadpirias ^citjfofler ben Auftrag, er follc jur Vemljlung

ber reutfdjcn unb Ballonen in (*ran bis in liü.OOi) Itjalcr

') (Sfylumc^fi), \u bei $rttnnec viluouit bei b'C£* l ü c r t a. a. O.

3. 40 jj., beegl. So(ltt), tirdil. ^ opocivaptjic von -Mähren A. I. 15.107;

iHupvedit, ^ct'djtctitc ber Orbenftttöfkec in iRä^ren 144,
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auticipircn, bn cv bic 3iMrbrrbcja^l mifl auo bcn Yiccfytcnftcinifcfym

100.000 Iljalern unfehlbar \u ermarten t)abc. üKittienwilc

würben Don ftarl einftmeilcn 80.000 Itjalcr auf biefri Tar*

leljcn erlegt unb it)m am 4. vVmi bebeutet, bnfj iljm Darüber

jWci U>crjd)rcibungcu, jebe ju 40.000 Xtjnlcr eingcljäubigt merben

(ollen, unb bap itmi bie einen 40.000 Xljalcr oon ben Stäuben

unb Stäbtcn '.Uiäljrcnä nod) in bcmfclbcu ^afjrc, bic anberen

aber mit 3id)crl)eit in \\vc\ v̂ al)vcn bcm.f)lt mürben. 91 u* i^eite^

rem ift ju cr[cl)cn, baß nud) bev 9ieft auf bic 100.000 Xtjnlcr

üon ben Viea)tcn]teiui|d)cn Gröbern ober Don Marl richtig cjjrgt

mürbe. 3hit erfolgte bie Wücfm.f)lung jum Xljcil in anberer

JÖJeiff, nämlid) bura) ben Häuf bc6 Stäbtlcinä Hufptfc jnmmt

ben Dörfern Sticht unb Wroj^StarmitJ unb bau jum Siloftcr

ftklefpab gehörigen Torfe "jkiflad), meiere ^ufammen auf

öti.000 Xtjalcr gefaxt mürben, .pierbei muftc Marl aber eine

cntfdjäbigung an bie SCebftiffin jum Siönigöft öfter in $rftmi,

fomic an bic Slcbtiffin in i&clcljrab übernehmen. Vk obige

Summe mürbe oon beut Tarieren abgezogen, mit ber il>crftd)c-

ruug, ban ber SHeft in $mci 3nl)vcu gcmljlt merben folle. Ta

bic Mauffummi erlegt mar, unb bie Stobt utd)t fofort über

geben mürbe, fo erhielt Marl nod) am 1.'). Xpril 1599 bic ty\\b

jal)rlid)cu O'itereffcn mit H*»so Xtjnlcv autfgcmljlt. eine Summe

oon !«».<*»»>» £l)alcr, mcld)e Marl |d)on früljer auf xHufpijj bar

gelicljen t)attc, foltte innerhalb mjci ^aljrcn in ^mei $älftcn

Virücfgemtjlt merbeu.

3lm 30. v̂ uui I.V. is mürbe bem tfaifer ',11 miffen getbau,

oap Marl oon vicef)te nftctn 1050 (Smlbcu jum $¥ODtant Ijer

gclieljen Ijabe, unb im uädn'trn v̂ al)re tyattcu bic trüber oon

Viedjteuftciu für ocrjrbiebeuc Lieferungen ;um ^rimiantmefeu eine

,vorbcrung oon 4">.000 (Bulben, mouon ifmen auf iHbidjlag

L'O.OQo be^atjlt mürben, mätjrcub (mittclft ^erfdneibung 00m

13. flpril 1;V.»l» iljuen bic übrige Summe Dom >tnc H>00

an auc bcn iöicrgro|d)cngefällcn in IKäljrcn in jroei x\al)rcu

auöge>al)lt merbeu foUte, mofür fid) bie 2täbtc Clmüjj, $vünn,
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3natm, 3glau, unb nubcvc alc Särgen ftellten. 8m 23. ^\iü

151)9 erlegte &arl wieberum ein Darlehen üon 30.000 fl.

in baä «poffrieg$$al)lamt, loclctyr Summe itjm auö ber mftfnnfdpn

Äriegfcontribution ju iDiidjneliä wieber ge$al)lt »erben foüte,

woju im September ein weitere* Darlehen in Silbcrgef^irr

fam, im &fcrtf) oon 8 UM) Itjalern. 3m nädjften ^atyre

(16. Cetobcr 1G00) [teilte Änrl fictj nie Bürgen für eine Kriege

^ntjlnng üon 137.772 (Bulben, um £obit<fn/c r>00 Leiter unb

bao iöreunerifdjc Regiment bcutfcfjcr &ucd)tr beliebigen ju fönnen,

bcögleidjen in bem näd)ftcn ^afyre für Dcrfd)iebeue größere

Summen, einmal für 117.33;] Bulben $ur i8c$nl)lung beo Jlricgo*

Dolf*, für ein Dnrlctjeu Don 100.000 Itjalern, für ein nuberco

Don 24.000 unb ein Dritte« Don 100.000 Bulben, wäljrenb er

fclbft mit feinen Sörübern am 15. ü)iär$ 1<>01 eine Summe

Don 100.000 Xljalcrn al$ Darlehen in baö Üricgcyi^lniut er-

legte. Dafür würben ifjm .'ptjpotfjcfen auf Dcrfd)iebene ^ieidjö-

leljen, Vupfen, Stüljlingen, vwwen gegeben, unb im iyall biefe

nid)t mit 'Wed)t erhalten werben fönuten, auf bie .'perrfdjaft

Stener in Cefterrcid).

3tucf) in ben folgenben 3ab,rcu fuljr Marl uon i'iedjtcnftcin

fort mit ©clbbarleljen in ftaatlidjen ^erlegenljciten. *JWel)rfad)

ovfct)Cint er alä Sürgc für Summen, bie üon anberen bargelicfycn

werben. Km 12. Januar 1002 wirb ber §of}at)lmeifter bind)

faijcrliefycn erlaß bnran erinnert, ba§ Äarl unb feine trüber

mit iljrer aueftänbigen ^roüiantfrfjulb ;u 42.430 Xljalern auf

bie böljmifdjcn Vi on t r i b u t i o uc<rc fta i

r

3
en mr 3nl

)
ll,»8 Dcrwiefen

warben finb. Km 30. m\x\ wirb bem »tentbiener in Währen

auferlegt, bie an Äarl uon viedjtenftcin nod) aucftänbigeu ^n*

tereffen uom Jufjre ltiOl mit <;6i>3 (Bulben yn bejahen unb

bie Don ben 2<>5.838 (Bulben biv> auf fünftigen Weorgi nod) ge-

bütjrcuben ^ntereffeu mit 7'.»75 (Bulben. 3lm 28. UJtärj 1002

befcnnt&aifcrMibotf, baf; Marl m icriegcaucgabeu loo.OooStyalcr

l)ergcliet)cu tjabe, bie nod) in bcmjelbcn ^aljrc am? ber Don ben

mäljrifdjeu Stäuben bewilligten Summe für ben fteltyug rücfgejaljlt
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tuerbcn follfn. xVn v\nt)vc H>0:5 lieferte Äiavl für 16.200 (Bulben

betreibe unb anberen "Jkooiaut für bic Iruppcn. 2(m 4. fluguft

erhielt bic bbfjmifdjc Cammer ben $cfcl)l, in Mfdjlag feiner

öcrfduebenen bei Seiner s
J)iajeftät ftc^enben (üclbpoftcn tym

:j<UMX) II)alcr auömmljlen, nnb am 24. »uguft ber Wcid)^

pfenniameifter benfclben $cfcl)l für 10.000 Xfyalcr. fie fämmt

littjen ?"yorberungcn ftartö bon Vieajtenftcin bcliefen fid) int 3af)rc

H'»o."> laut einer
s#bredmung am 20. unb 28. üttai auf

410.000 Bulben, mobon 318.473 nebft einem Bufdjlag Don

30.000 Bulben am 7. ^obcmber auf bic CMrnffc^nft («lafe ücr*

fiebert rourbeu. Slujjerbem nber, baß Marl fo mit feinem eigenen

Vermögen Ijclfenb eintrat, biente er and) bei mljlrcidjcu 3>er-

fyanblungcn über £nrlcif)cu, Lieferungen, bei iViilitärmljluugen

unb ät)u(ic^en Slngelegenfycitcn nlä erftcr (iommiffär beo Maiferä.

3old)c* gcfdmlj and) in ben folgeubeu ^afjrcn, mo er al$ Vaubcc

Hauptmann dou Wäljreu fungirtc.
sl*on ben (Mclbangclegcnl)eiten

ber folgenben 3af)re, bie ununterbrochen fortgeben, fei nur er

roäfjnt, bap im ^afnrc H>09 feine Aorbcrungcu uon 70.000 Ilmler

OMafcer $>erfid)crung, bann uon 1 1 »r>.< x M > Ifmlcrn auf baö 5Öurg-

grafenamt in i<rag, auf bie böfjmifdjcn uub fd)lcfifdjcn Mammer;

gefalle angeroiefen werben.

b. 3n>fitr fleriobr. Untrr fiatfcrKnbolf unb jüattljias. (Erl)rbung

in brn iiit (Imftanb.

$ei rocitem bebeutfamer al^ ade bie ermähnten ?lu$f)ülfen

in finanziellen 5>crlcgcnl)citcn ronren bic Dienftc, tuclrfjc Marl

Don Viedjtenftciu bei jpof unb in ben öffentlichen Slugclcgcnljcitcn

bem Maifer iKubolf ju leiften bcrmodjtc. 3m 3al)rc 1 593 mar

er Mriegcljauptmann bc$ <prabifd)cr tfreifeä, 1505 mürbe er Sei

fifcer beä Vaubredjtcö uub IjV.W Cberftlanbridjter oon 3)Jäl)rcu.

Tod) fdmn im folgenben vVil)rc mürbe er betf Cbcrftlanbria^tcr-

amtee mieber entbunben, niajt olme eine bcbcnflidic Vücfc unb

Digitized by Google



142 -

Herlcgculjeit $u fjintcrlaffcn um in bic pcrfünlid)en ricnfte

bco ftaifcrö m treten. (Sr mürbe als (^cl)cimratl) unb Vermalter

be$ Cbcrftfjofmciftcrnmtcö nad) ^rag berufen, mo .ftofiutrigucn

Durdj bie Entfernung beä uertrauteftcu Tienero Maifcr 9fubolfd,

Solf Glimpf, bei bem OKiBtraueit unb ber Melancholie bco

Maifcr* arge s^crmirrung JerDorgcrufcn tjattc - 1. Marl foütc fic

mit fefter £)anb mieber in* (Weirijc bringen.

Tiefe Berufung mjnng if)u, feinen blcibenben $ufcntt)nlt

in $rag \\i nehmen unb einen tljeureu vV>au*l)nlt ju füljrcn,

beffen Höften fid) auf jälulid) 30.000 Ifjalcr bcliefen •"'). £c

betrug ber ÖVtjnlt feine* Xmtfä nur 4000 Bulben, bagegeu

mürben bic eigenen liinfünftc au* feinem iBcfife bereite auf mct)r

nie* 40.000 Xtjalcr gcfdjätJt. So berichtete ber fpnnifd)e @cfaitbtc

Sau Elemente '). Da* Slmt bc* Cbcrfttjofmciftcr* mar bn* erfte

am $)ofe; ber Cbcrftljofmciftcr tjnttc ba* ^räfibium bc* ge

tjeimen >Katt)e* unb bic Kettling bc* mid)tigften Steile* bc*

faifcrlid)cn {muölwltc*.

Marie Vorgänger Wraf Irautfou mar gefallen, meil er

fid) mit $nm Organ berer gemalt trotte, bie mit tfinoerftänbnit;

Spanien* unb ber fpanifdjen Partei bem Maifcr in feinem

trüber 'JUJattljia* einen lionbjutor an bie Seite fc^cn moUten,

ein
s
JMan, bem 9?ubolf auf* $leufcerftc miberftrebte. Marl Don

Yied)tcnftcin nl* Nachfolger fouute baljer in feinem ein

?tnl)änger ber fpanifdjcn Partei fein*). ?(ud) bic Briefe, rocldjc

Don Erjfjerjog üttattljia* au itjn au* biefer 3eit batiren, obmotu*

politifd) unbebeutenb, jeigen gernbc bcitfrolb, bap jroifdjen it)m

unb biefem Cii'jljcqog nur nod) ein inbiffcreiitc^ 3$crl)ältnit>

criftirte, ein gleichet mic mit jebem anberen (iqhcqogc. Tiefe

Stellung bc* neuen Cbcrftljofmcifter* erflärt c* und) rooljl, roarum

') £f)luinrfert), .Sicrotin 223.

*') Mt)eurnl)ülter, V. 2222.

3
) <5l)lunK bt»), a. a- C. 240.

*) OHnbclq, Nubolf II. ^b. I. 17.r>. >benfü(l«> ;u niebvig gegriffen.

s
) (Sb., a. a. O. I. 47.
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bcr ftoifev tfm im folgenben v\nlnc H><)1 als (tocfanbten an

Völlig £>eiuricf) IV. uou ^rnnfrcid) fd)itfcn wollte, um benfelbcu

}ur Jpülfe gegen bic dürfen $n bewegen. Slllcin bic bcfannte

^olitif $eittrid)$, fein
s
i>crl)QltniR $u beu 3lfatl)olifcu, and) benen

reutfdjlanbä unb Ocftevrcid^, liegen einen folgen SSerfud) DOil

uornljcreiu alö rcfultatloo erfdjeinen, wenn cv and) bem ttaifer

in (einer Damaligen Stimmung gegen Spanien wünfdjcucwcrtb,

war. blieb alfo bei ber blofen %bft$t Spanien feinerfeitä

fdjciut fia) ^Jiülje gegeben ^u fjnbcu, Varl für fid) ^u gewinnen,

wenigftene berietet bcr frnnjöftfdjc ©efanbtc in i3rag in biefem

Sinne, unb faßt, baf; bcr fpanifdje Apof tym bntf golbenc SBliefe

Derlcil)cn wolle ')•

&arl$ eigene Smupatfncu, abgelesen dou feiner politifd)cu

Stellung am $ofe, »aten frf)Wcrlid) $önig .peinrict) IV. ^uge

wnnbt. tir ocrfolgtc gerabe bnmaltf fatfjolifd)c Mftaurntiontf

teuben^en unb ging bnmit um, eine Sdjulc $ur Söilbung ber

mäljrifdjeu ^ugeub }U errichten, meiere ben ^ejuiten übergeben

werben füllte . Cfr wollte fie auf eigene Soften botireu unb cr^

galten, erbat fiel) aber Dom Maifer altf Sit? unb Voeal biefer

Xnflafl bie Ikobftei Waigcrn bei Aörünn. Sicfeä tiloftcr, eine

Filiale beo ^cncbietincrftiftc* iBrc^now (Jörunn) bei tyrnß,

wcldjctf ebenfalls dou ber Aufhebung bebroljt war, befanb fid)

baumle in einiger Verlegenheit wegen ftreitiger itfaljl eines neuen

xMbtctf, in weldje iiaifer Ofubolf mit feinem iöefeljl perföulid) ein

griff
2
). Ter .Siaifcr, bei bem Vlofter fclbft auf ^iMberfti'eben

ftofcnb, mod)te umfomcljr geneigt fein, bem iiMinfdje Harle m
entfpredjen, unb bewilligte itjm in ber Iljnt bie Sdjcnfung mit

einem Mfcriptc Dom 14. "^oDcmbcr IGOl an bic böl)mifd)c

Cammer '). Crtf Ijcint barin : „JÖJhc wollen eud) in (Mnabcn uirf)t

uerbaltcn; bemnad) Unä . . . ünrl £)crr Don Vicdjtcnftein gc

l)orfamft ju erfennen geben, wie er betf cigcntlidjcn unb gewiffen

') «Stjhimctohi, a. a. C. 23».

') 3>ubif, CWdiiditf t>oii Hangern, II. 107 ff. 106. HO.
3
) Srd)iu tw* rtinamminift.
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ii$orf)abcm> fei, ein ^\uftitutionem ber ^ugenb auf fetueu $rün

Den auf$urid)ten, baiu bie notljwenbigen $ebäubc aufzuführen,

and) fonftcu alle ^iotfjburfteu baju auf feine eigenen Untoften

ui erdigen nnb baqugebeu. Unb &3ir nun folcfyctf fein ctjrift-

lirfjcö $ntent und luo^lgefaUen (äffen, aud) bnrnm für rütrnv

nnb mitlief) fjaltcn, baß man Ijerund) tauglid)e nnb flute Veute

in Unferem unb gemeine* Vanbe* Dienften »erbe! fynbeu mögen;

bafc wir foldjem uad) ui befferer ftovtfteüunfl fold)eä fluten

£Berfeä bie
s
J$ropftei Weigern allba in sJÜiät)icn mit allen bereu

£in* unb ^ugeljörungcn i()m imn Viea)tenftcin eiufleben unb ein

räumen ju laffeu guäbigft bewilligt fjaben. X>ictt»cil aber ßemelbtc

i?ropftei ein ftilial be* ttloftcr* Örutw alliier in 80§mcn fein

follc, unb bei folgern unferem ßutfdjluB bie ^otfjburft erforbert,

ba& ber allbort Qewefene tropft unb Orbcn*brüber mit ber

Unterhalt Dcrfefjen werben : 9(13 befehlen wir aud) hiermit guäbigft,

baf? üjr foldjc unfere gnäbigfte OCefolntion unb ber bem Don

Viedftcnfteiu getljnncn ^Bewilligung bec übten betf ftlofterö $3ruita

mit bem elften erinnert, ber würbet barauf be£ ernannten

tropften unb CrbeuSbrüber Xractation ber Unterhaltung felber

fd)on bie Ofottyburft ju bebenfen unb füruifetyrcn wiffeu, wie

bann gebad)ter Don tfieajtenftciu fid) nidjt weigern würbet, bi$

foldjeä befdjietjt, tynen wie niDor, waä fie bebürfen, allba reiben

ui laffcn".

üix ftarl Don Vicd)tcnftein felbft war bie faiferlidjc 8fat-

wort fdjon am 23. Cctober ertfjeilt, bem Saturn feine* fdjrift

lid)en ®efud)ctf. f)eij?t in biefer Antwort, bnfe if)m bie flbtei

fobalb wie nur irgeub möglid) überliefert werben folle, in ber

Erwartung, bnp er allcc treulid) unb eifrifl [elften werbe, MmC

Vir Slucfüljrung feiner guten unb lobenäwürbigen ^bfidjt

uötl)ifl fei.

Allein ber ^ropft unb bie Zugehörigen bc* iflofter* waren

fciueäwegä mit ber Aufhebung eiuDerftanbeu, unb fie fanben

einen einflufneidjeu ftürfpred)er in ber i>erfon bec Oarbinalo Don

rietria^ftein, iöifdwfä oon Clmütj. Obwohl Marl Don viedjtenfteiu
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unb bcr 33ifd)of bitf bafjin bcnfclbcu JiDcrfcn gcbicnt Ratten, fo

tjottcn bod) bic großen Erfolge be* Unteren unb [ein (Sinflujj

bic liiferfudjt tondjgcrufen, unb er fanb ih>ibcrftnnb bei benen,

in rodeten er fouft bie päupter feiner eigenen Partei fctjcn

mußte, in tfaxi dou vieajtcuftein fclbft, in Jpornftein unb 33ar

uitinc, ben geljeimen töätfjen in bcr Umgebung beö tfniferä. 0"

biefer Sadjc oon Walgern trat er nun feinerfeit«, obroorjl e$"

fiel) um bie (5rrid)tung eine* OefuitcncoUegiumö Rubelte, boc

feinem Grinflufc üicllcid)t fclbft gefäljrlid) tuerben tonnte, ber

fidjt Marl* oon Vierte nftein entgegen unb bebiente fid) feines

pcrfönlirf)cn Crinfluffc$ bei bem $aifcr, foroic bei ben Stäuben,

kr erflärte alä < >rdiuarius loci allen möglichen 3Biberftanb

(eiften ju wollen, unb wenn er perfönlid) Sc. iüinjeftat barum

moleftiren folte 1

). 3" ber Xf)at erreichte er aud) feinen Stötten,

bie ftuffjebung bc$ Sil öfter« unb bie 3d)cnfung würben fallen ge

(äffen, 3m vVif)rc 1«03 fenbete ber l'anbtag $u 33rünn ein

eigene* Tanffrbreiben an ben tfaifer, „ba baä Softer nidjt $u

njcltlidjen ^TOecfcu unb and) nidjt ju etwa* Ruberem oerroenbet

nu'rb, fonbern olme jegliche $>eränberung bei feiner alten Slrt $u

üerbleiben fyabc" 2
).

$atte ber Sarbinal Tictrtdjftein in biefer $lngelegcut)cit

gefügt, fo ftict? er bafür in feinen eigenen Sadjen nur umfo«

mcljr auf ben &Mberftanb bcr gcl)eimcn ffiätfye in ^rag. Sclbft

Tinge, rocld)e bic fatljolifa^e ftcftauratiou ^fäffrcnö betrafen,

oermorbte er bei bem ttaifer nid)t burdftufejjcn. perfönlid) wollte

er geheimer Oiatf) unb fobann liarbinnl ^roteftor oon TeutfaV

laub werben unb fudjte bafür burd) feinen Agenten in ^rag,

ben romtjerrn Dörfer, oor allen Atari oon Vied)tcnftein m gc

»innen. Tiefer ließ if)m aber ermiebern, baß für bie ^roteftor^

ftelle anbere fefjr mürbige kompetenten üorbanben feien, unb

waä bic Stelle bc« geheimen Watljcä beträfe, fo glaube er baoon

») Xubif, a. 0. C. 110.

ijaltf. fifdjtfnftfiii. II. »b. 10
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abraten ju muffen, bn mit biefer Stelle bie fteftbenj in i*rag

unb üiel Stufraanb oerbunben fei, womit eine Anfpielung auf

bie $at)lreid)cn Sd)ulbeu beä Garbinalä gemeint fein follte. Tie

geheimen SWättje glaubten für bie ^roteftoräwürbc üielmefn* bie

tianbibatur bec CSarbinnlä styrrnüicino, ber bem Slaifer grope

rienfte geleiftet fjnttc, unterftütjen ju muffen. So oermod)te

Tietvirfjftein feine Sflnfdß nidjt burd)}itfefcen ; er fd)üb bie Jpaupt^

fdmlb ftarl dou ^iea^tenftein )u ')•

llebrigcn ift wenig befaunt, meiere Stellung unb iöc

Deutung Marl am Jpofc >Hubolf3 einnahm, nod) n?ao fein perfön

lidj.cö itferljältnijj gu bem Jtaifer betrifft. Sidjerlid) ljattc audj

er unter ben Scltfnmfeitcn beä ßaiferä %il leiben, unter feinem

si)iiRtraucn, feiner
v
JJknfd)enfd)eu unb 5(bgefrf)loffenl)eit, roie eo

beim aud) gelegcntlid) tjeifet, baf$ mrocilen konnte uergiugen,

mäljrcub welker er ben iiaifer nid)t }u feljen befam -). Ten

nod) fanu fein (Sinfhijj, feine iöebeutung bei Npofe nid)t gering

getücfen fein, vicdjtcufteiuifdjeu 2lrd)iu in 9utf$OWiQ tjnben

fid^ mljlreidjc Briefe an ifyn auo biefer $eit erljaltcu
; fie alle

enthalten für itjn perfönlid) fet)r wenig ober gar uirfjtd ^uter

effanteö, aber fie jeigeu boa^, bap man fid) oou alten Seiten in

ben ocrfdjiebeuften, faft burdjgäugig priuateu 3tngelcgent)eitcn an

il)u waubte, in beneu man oou feiner ftürfpradje bei beut Äaifer

Erfolg erwartete. Tic Briefe finb jum gropen Xtjeil Don fämmt

lidjen (Srjljerjogen jener £cit gefdjriebcn, üon beutfd>cn Stur

fürften unb managen anberen bebeuteuben ^erfönlic^fciten. X>ic

einen empfehlen ^erfoneu in itjrcn Angelegenheiten ober $ur

Aufteilung, wie ber fturfürft oou ttöln ben (General

Spinota unb ben (trafen ^öclgiojofo, nnd)f)erigeu (iommaubiren

ben in Ungarn, empfiehlt, anbere enthalten eigene
s
itmnfd)c unb

^egcljrcn. tfiner ber iutcreffanteften baruntcr (batirt (tfrn*,

I S. jOctober 1001) ift oou ber (Sr$l)cqogin OJiaria, ber Butter

') iSfilumrfcfu, a. a. C. 247 ff.

2
)

Cib., o. a. C. ::<>7 *nm.
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Äaifer farbtnanbä II., in Angelegenheit it)rcr Totster UJZarin

(Sfyriftina, bie auf SBunfdj Stoifer iKubolf* Sigiämuub SBntfjorn.

Don Siebenbürgen geheiratet glitte unb, nad)bem if)r bie l>cr^

fprcd)ungen nidjt gehalten waren, in Woti) unb Sdmlbcn gc^

ratzen mar. „So hat uns für gut angefchen*
1

, Reifet eö im

Anfang be* «riefe«, „fold) unfer Cbliegen (iue^ alt l)öd>ft

gebauter ^l)rer fniferlichen ÜMajeftät unb l'icbbeu (Geheimen

9fat(, bic 3hr nit allein bei berfelben Dor anbern ben freien

3ugang fjabt, jonbem aurf) dou ^Ijm in beut, waä 3hr für»

bringet, mit willigftcr Slubienj guäbigft Deruommen werbet, bem«

ienigeu grüßen Vertrauen nach, baä id) unb genannter geliebter

Solm i^erbinanb) |u euch tragen unb l)aben, ber Vänge nach,

boch auf« fftr^efte es fein tonnen, ju mtöccfcn, beä
s
4>erfel)cne<,

3h* werbet uno bamit fo $war willfahren, alc wir cä l)in-

wieber gegen euch in allen (Knaben ju erfeuueu uit untcrlaffcu

wollen". — Xrofc folgen Vertrauen«, beffen fid) itarl bemnad)

bei bem Saifer erfreuen ntu&te, finbet fid) bod) nid)ttf dou per

t'öulidjcn ©unftbejeuflungen au« biefer £eit, wenn nicht bntnn

\u rennen ift, ba§ er unb feine 33rübcr „wegen iljrer Dortreff

liehen Crigcnfchaftcn unb treu gelcifteten Tienfte" im ^nlwc Hm
( ober fchon H>0:>) Da* ^nbigennt Don Ungarn burd) ben Sinifer

erhielten ').

Äorl dou Viedjtenftein blieb in feiner Stelle alö (Wcljeim-

rath am $ofe m i*rag biä $um ^a^re H><)4. 33i$ baljin Ratten

fid) bie Angelegenheiten bc$ Vanbeo Währen in aufccrorbcntlid)cr

Weife Dcränbert. Tie Partei ber fnt^olifc^cn fteftauration war

oöllig mm Siege gefommeu, alle Vanbeoämter in ben Rauben

oon #att)olifcn, baburd) ber Hinflug bcö £ofcä au&crorbentlid)

gewaehfen. (gleichzeitig feufote aber aud> baß Vanb unter ben

folgen unb Veiben btf fd)led)t geführten Xürfeufricgc*, unter

ben ftuofdm>eifungen ber burchjiehcnbcn unb im Vnnbc weilenbcu

fniferlichen Regimenter, unter ben räuberischen unb barbarifd)en

') flrdjio fcf* ^iuaiiimtmft.

10»
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(iinfällcn türfifd)er Horben, unb enblid) unter ber fcqlcd)ten imb

corrumpirtcn itferwaltung bcc Vnnbeäfjaiiptmauneä Vabiälaus

Don #erfa.

Satire 1604 würbe iöerfa öon feiner Stelle aU gantö<

Hauptmann burai beu Änifer entqobcn unb gnrl oon gierten«

ftein an feine Stelle berufen, fei c*, bafj e$ bem ttaifer um

einen tüchtigen SWann an ber <Spifee ber oerwirrten Vnnbee-

angelcgcnhciten SRcUjrenä m ttmn mar, ober bat;, wie ee bei

^^lume^fl) l)ei§t '), bic fpnnifdje Partei 1(711 au$ bem geheimen

tKat^e unb ber Umgebung beä Aeaiferö entfernt haben wollte.

Tiefelbe Partei beute ilm fd>on früher als (äefanbtcu und) (£ng<

Innb fenben wollen, ber ^lan war aber an bem ÄMberftreben

Marlä flefdieitert. tfurl nahm bic neue Berufung an unb ttmrbc

burd) faiferlirhe (Sommiffäre in feierlicher Sifcung ber Stäube

in fein neueä 8mt eingeführt. 28. ü)car$ nahm er ale

Vanbeöfjauptmann an einer ^roceffion in $rünn Xl)eil 2
). 31 in

12. unb 16. September 1604 erfudjte er um bie 3lnweifung

feiner iöcfolbung; biefe würbe ttjm auch mit ber gewöhnlichen

Summe Don 1600 (Mulben ut Xt)cil. *m "Mä\'\ HM)f> er

ging an beu Wcntmeiftcr in üJJätjrcn ber $cfel)l, bap er Dom

lUiärj 1604 angefangen .v>erru send oou vied^tenftein bie nftnt«

liebe $cfolbung unb Unterhaltung reiben f olle, welche bie früh^

reu Vanbeöljauptleutr genoffen tjätten

^u beu Srhwierigfeiten feiner Vanbc^ljauptmannfdjaft,

weldjc in beu Damaligen guftönben be« Vanbeö lagen, fnmen

noch auf;crorbentlid)e ^citumftäube.
s
>lud) ba* pcrföutiehc SBer^

hültnip mm (iarbinal Dietridjftciu erfdjwcrtc bie Aufgabe. £a*

gefpaunte 3*erf)ältnij;, bno fcqon wäfprcnb be* Präger Slufcnt;

^alte^ fid) gezeigt hatte, mußte noch bebeutung&üollcr werben,

ba nun beibe fraftDollc, cuergifdje $erfonti$fctten nebeneinanber

wirften unb jeber ber erfte fein wollte. (So fnm baui, bafc ber

«) X. a. 0. S84.

2
) l»iäf)r. Oueflenfdjriften 1. in t»er Änm. ;ur 9rfinnrr £t>ronif 95.

3
j flvcuiü bc* ftinanjminift.
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tjarbinal, bcr überhaupt mit 8rf)iilbeii bfbrücft nmr, aud) an

viarl oon vicdjtenftein ein Kapital oon 13.000 Wulben unb ein

$tt>citeä öon 4O.(X)0 Bulben faulbetc. Hie Mücfforberung Der

nnloptc einen fyirten 5Öricfrocd)fcl. flud) nod) anbere Heine

Reibungen gab cä '). ^ntfbcfonbcrc aber blieb bieet 2?crt)ältnif;

nidjt otme (SinfluS anf bic ttricgäbcgebcnljcitcn, bie über Wöhren

baitmlö f)creinbrad)en.

rie iüc ifewirt l)fcf)a f t bcr faifcrlicfjcn fttibtjerrcn unb Statt*

galtet in Ungarn fjatte bcr Grrljcbung Stephan 23ocäfatj'ä nur

ju fet)r Sßorfcjut) gclciftct. Sd)on ftreiften bie Ungarn unb

Siebenbüger nad) üWa&rcn tjincin. iöoesfat) rechnete auf bie

Streitigfeiten unb ba* sJDfif$öcrgnügcn in ^iäljrcu felbft unb

glaubte, ba{; bic Stäube fid) mit tytti ergeben mürben, um baä

^od) töubolfä abzuwerfen, (ir fetyrieb an fic in biefem Sinne

unb brotjte mit bem Einfall feiner Ungarn, fnllä bie DJätyrer

bao #ünbnij$ mit it)nt nuofdjlagcn mürben. SCfictn er oencrfjnctc

fid) barin. £ic Stäube fctjicftcn feine Briefe an ben ttnifer unb

»erfidjerten benfetben ifjrcr (irgcbcnljeit. Oiiajtobeftowenigcr machte

Wubolf feine Bnftalt, ben bebrol)ten iWäfjrcru .pülfe ju fenben,

fo bap Marl Don Vicd)tenftcin al$ Vanbc£f)attptmann firf) genötigt

fat), mit bem Vnnbc fclbftftänbig ;u tjanbelu. Ta uon %<rag

au* feine "Jlufforbcrung jur Ü?crfammlung bc* vanbtageö fam,

fo berief er für ben 15,
s
i)Jai (1605) ben .'perren unb Witter*

ftanb narf) $rnbifd). 3« biefer ^crfammlung rourbe Äarl bon

Vicdjtcnftein |utn ,velM)errn ernannt unb ifjm bis $um nädjften

Vanbtagc aupcrorbentlid)C ^odmaajt gegeben: aud) nwrbc ein

3iaVrl)eitenu*id)uf; erwägt, um Iruppen au^ufycbcn unb Steuern

au*}ufd)rcibcu. £rft Dom 23. üJJni batirt eine 51 rt 3*oUmad)t

üou Seiten bec tfaifer* für ftarl unb eine ?(ufforbcrung für

bic Stäube, mit il)in gemeinfam in ben fdjn>ercn ßciten baö

Oiötfugc 511 t^uw'1).

' (Sblumrbrt), a. a. C. 339.

•) Vicditcnfi. ;1nt)io in ^im'diouutj.
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Tic Staube trafen jnmr alle 5tnftaltcn Truppen 511

fammeln, (Mclb ttnb Ä'riegomaterial 511 befc^affen, allein bie

2aa)e ging bod) nicfyt, wie Äarl Don yied)tcnfteiu e« tüünfd)tc,

uub er flagt iuobefonbere in feinen Berieten au ben tfaifer •)

bariiber, baß ;ut große Unorbnung überall im Vanbe eiugeriffcn

fei, bafj er niemanb Ijabe, auf ben er ftd) ücrlaffeu fönne ober

ber itjm helfe, uub feinen tauglichen iöefe^löljabcr mit flu*-

uatjme beä (tfcncraltf y>obifc. Tao $ujtoolf, batf er )tifammeiu

raffen fonntc, mar ;um großen Iljeilc auch nur ungeorbuete*

Bauernoolf. 3lud) Don außen fanb er für ben ^ugenblicf feine

<pülfc. Tie ®efua)C an ben tfaifer, böt)inif(f)C Iruppcn 511 fenben

ober bie frfjlcfifa^en dürften uub Staube )u bemegeu, baSjcnige

$olf, welche* ber $eqog oon Icfchcu müßig an ber (^ränje

beifammen tjabe, }U ifjm ftoßen $u (offen, blieben umfonft. 3n

äl)iilirf)cr Vage befaub fid) (Jr^er^og *Jl)fntthiaä ate Statthalter

Don Ccftcrreicf), ber, einen (iinfnll ber Xftrfcn felbft bcfürd)tenb,

in ber ^erfon feinet ^pofbiencrä ^oljann Cyrill einen (^efanbten

an Marl oon Vicc^tenftciu fd)icfte, um i^u ;u einer fuqen 3"*

fammentunft ober rocnigftcuö 511 gemeinfamem ^nabeln 511 oer*

anlaffen *).

üHitttcriueilc Ratten fidj bie Wahrer felbft geholfen, 3$ren

rrol)uugen gemäß fielen bie Ungarn am 26. :Üiai burd) bie

id)lcrf)tluMoarf)teu iMffe mit Derfd)iebenen Raufen in 'JDiäljren ein.

Ta bie mährifdjen Xruppcn, burd) falfajc Oiadjrichten ocrlcitct,

ben Sinfatl anberöroo erwartet Ratten unb ^erftreut ftauben, fo

oermodjtcn ed bie ungarifdjen Raufen, einzelne Abteilungen ',u

uberrumpeln, oerfcf)iebenc Crtfduiftcu einzunehmen unb ^eu

nmftungcn genug anzurichten. %m 3. juni gelang eo aber bem

General vpobits einen ber größeren Raufen unter Iljomnö

Botfutyaf bei (Möbing in bie flucht 311 fdjlngcn. (Sin jwciteö

Corps Ungarn unter Webet), M fich \ux Belagerung uou

!
j robner, Monunienta II. 457 ff.

•) lobnet, M<mumenta II. 451. 2ct)rcibfn bei« Gqt)cr?oo,*

I»otirt von itfifii am 12. 3uni 1605.
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lliiflarifd) iörob anfdjicfte, fällig er am 9. vluni ebenbort unb

nafym ityn alle feine Sturmleitern unb $efdjütje.

riefe Orrfolge Rafften woljl ctnmo Crlcidjtcruug, aber

nirfjt ;Kul)c unb ^icl)cvl)cit auf bie Taucr. Um bie iüiitte 3uni

langten einige Dom ftatfet gefenbete Regimenter an, ba aber

bao Vaub fie erhalten mußte unb fic und) (tyewol)itl)cit wie bie

^einbe Ijauftcu, fo war bietf ein neue*, nidjt minber brücfeubeo

Hebel, fo baf; man ben tfaifer felbft um bic Stuflöfung biefer

Regimenter bitten muBtc. Tk Uneinigfeit ber ftüljrcr, inbem

nun ber (inrbiual oon £ietrid)ftcin ald fclbftftänbiger ftelbljerr

mit eigenen Iruppeu auftrat, war ein weitere* Uebel. Sin

britteä war bie 3ö9cnm fl
&f* ftaifere«, ber trofe wicbcrljolter

bitten l<ied)teuftcm ö niajt bic tfrlaubnifc gab, ben Krieg in bcö

rteinbcä Vnnb uad) Ungarn l)inübcr 511 tragen, (iublid) mit

Anfang ftuguft tum bie (Srfaubnif, unb Vicdjtcuftcin unb Tict-

ridjftein rücftcn und) Ungarn luuüber unb natjmcn am f>. fluguft

Sfalife ein, unb barauf aud) .$olitfd) unb ^Öerencj. Ü$on weite-

rem Horbingeu tjiclt fie eine Bewegung jat)lrcid)cr uugarifdjcr

Iruppeu gegen iHeRburg ab, weldjc einen Einfall nad) SRalnren

in itjrem Rüden befürchten ließ. Tiefer aber erfolgte nidjt meljr

beim glcidj^eitig begannen burdj £r$l)cr$og lUfattfuao im Flamen

bee Äaiferö in &Meu bie ^riebeucunterljanMuugen mit 5öocöfati,

mit welchem ber mäljrifdjc 3ic^crl)citöaut&fft>uß einen gBaffenftftt»

ftanb abfd)lo§.

3u ben ^crtjanblungen würbe aud) alö einer ber #eooll;

mäd)tigten Karl oon Vien>tenftcin berufen. Cr oerlief? 511 biefem

^werfe iWäljreu, überlief; bie $efd)äfte ber Vanbeeljauptmaun-

fdjaft an Vabiolau* oon Vobfowifc unb begab fidj m längerem

Aufenthalt uad) ivMen, benn bie 4>crl)aublungeu sogen fidj fein*

in bie Vänge. Jöon Seiten beo (ir$t)er$ogo unb ber öfterreid)ifd)cu

^eooUmaa)tigten war man allerbingtf fel)r |um ^rieben geneigt,

weil er ganj unb gar im ^ntereffc ber Vänber unb inobefonberc

be« in ieber ^eife bebrängten unb leibenben üJJätncuä lag unb

eine XuäfUty auf befferc Kriegführung oon Seiten b;* Präger
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.*pofeS nicf)t 311 erwarten ftnnb. Mein bas Siberftreben fam

oon Seiten beo ÄaiferS, ber auf bie ungarifdjerjeit* gestellten

^ebingungeu, tueic^c aud) bie ^KcligionSangclegenfyciten , ins-

bci'onbere eine günftigerc Stellung bcv froteftantcu betrafen,

nirfjt eingeben wollte, obwot)l er weber bell bitten nod) bie

sMad)t tjatte, nnbere unb befferc ju ergingen. 3roif^f» &cn

ungari)d)en unb beu öftcrrcid)ifct)cu sBeoollmädjtigten würben bie

iBertjanblungen am 2.J. x\uni U'>()(5 abgcidjloffen unb am fol

geuben n. ^\uli würben bie Jvriebensbebingungcn unterzeichnet.

SBeibc £ocumcnte, fowie ber $nrantieoertrng Dom 2<i. Septem^

ber finb oon ftarl oon Vicctjtenftcin mitunterzeic^net '). ftarl

war cS aud), ber bie 3iaa>rid)t baoon nad) frag überbrachte,

wofjl in ber 2lbfid)t, ba er immer nod) in ber Ounft beS ttaiferS

ftnnb, beffen itMberftrebcn ju brechen unb iljn 3111* iöcftätigung

ju Deranlnffen fie iHatificationcn folltcu bereits am 1. Sluguft

ausgefertigt werben, nndjbcm am 6. 2luguft ber ftaifer bie A9c-

ftätigung gegeben fyatte, allein fie erfolgten erft am 23. unb

2»I. September m &>ien, woju ebenfalls Üarl oon Viedjtenftcin

als einer ber 43cDollmäd)tigtcn aus SDMtyveit berufen Würben

war '). 3t" reeember bcSfclbcn ;\atn-cS fam and) ber triebe

mit beu Surfen $u Staube, bod) bauertc es Wieberum Monate,

bis ber ttaifer bie betätigte Urfuubc bem lir^ljcrjog OJiattljias

auslieferte, nid)t oljne unmittelbar bnrnad) wieber in jeinem

iSntfdjluffe idmmnfcnb }U werben unb bie Uebergabc ber 9foti<

fieationen ju unterfagen.

Unfcre Quellen reiben nic^t f)in, um im einzelnen uaaV

mweifen, weldjen persönlichen flntljcil 5inrl oon Vicdjteuftcin an

beu ftriebenSnerljaublungen genommen hat, bod) fdjjeint aus bem

folgeuben Verlauf ber XMngc tjerDorjugcljen, baß berfclbc nid)t

gering gewejen, ba feine
s
i3iitwirfung au biejem bem Änifer fo

') Orteliu«, Ungarifdjeo unb ftcbcnbüvgifd»cö &iicg*U)cicu IV.

164. 166. 173.

2
) (Stjlume t}tt, 3icrotin 36u.

3
) Drteliuf, a. a. C. 173.
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Oermten ^rieben, ber bie politifdjc öebtutung bc$ t£r$i)er$ogö

SRattftiati begrünbete, rooljl bic ."paupturfndje jur balbigen Un»

gnabc flclüorDcn ift. £amaU<, toäfjrcnb bcv Hcrtjanbluugcn, fr

freute er fiel) nod) oolifommon ber ($unft bco Ataifcrö ; er folltc

fclbft im ^atnrc 160T> in bie Cbcrfttjofmeifterftcllc mrücftrctcn.

?lm 3. Ort'tuar 1600 gefetia!) bie Anfrage, toicoiel Jperrn Atari

oon Vierfjteuftein al* jafjrlidjc ^Befolbung gegeben werben follc,

ba Slbam oon £ictrid)fteiu alä gciocfener oberfter .pofmeifter

jätjrlidi in Allein 4000 (Silben belogen Ijabe. 31m 14. Stpril

erfolgte bann ber Auftrag an baö Rentamt nad) Sien, wenn

er bortfyin tarne, mit ifym, bn er $um fnifcrlidjen Cberftljofmciftcr

beftimmt fei, oollc ?lbred)nung m galten, unb am 28. Dergleichen

an bie böl)inifd)c Atammcr, fic follc itjn oeranlaffen, bic nad)

gcfd)et)ener *(bred)uung nod) uubemfjlte Sd)ulb oon 230.042

Ibalcr nod) ein Oatnr lang ftitl liegen ju laffen, wofür fid) bie

Stäbtc in 33öt)men alä Bürgen [teilen möcfjten ).

fdjeint aber, alä ob Atari oon Vicctjtcnftciu baö Cberft

bofmeifternmt Damals nidjt foglcid) loieber angetreten b,abc, rool)l

HWQfti öctf oerlängerten 3(ufenthalte* in Sien unb ber fid) an

ben trieben fnnpfenben politifdjcn ^eränbernngen unb Stim-

mungen. Ter Ataifer jeigte tym aber feine Omnft in anbercr

Seife. 9m 17. iMai ll>OÖ erging au bie perren Aiammcr-

prafibentcu unb Miät^c folgeubeä Sdjreiben: „}iad)bcm 3f)ro

f. lUJnjcftät bem böljmifdjcn Watljc, Aiämmcrcr unb Vanbctfljaupt*

mann bee s
JÜtarfgrnftl)um$ *J0Jäl)rcn-) §errn Marl Don Vied)tcn>

ftein in 2(nfct)ung ber getreuen, nüfclidjen unb erfprieislidjen

Tienfte, fo feine i*orältcrn, bie Herren oon Viedjtenftein oon

Wfolöburg oon Bielen Rimbert ^at\x(\\ l)er 3f)rer faiferlidjen

üttajeftät SSorfabjen römifmen Ataifcrn unb Königen, fonberlid)

aber aud) er, .perr Atari oon Viedjtcnftcin, Oljvcr faifcrliriicn

'Jttajeftät unb bem f)od)löbl. .$au* Cefterrcid) nun eine jiemlid)

•) »cAiu bec ftinanjmimji.

-
I Cx> ift beachten, baB in bici'cm ^dneibeu Marl nid>t al? Cbcvfi

pofmeifter bf}eid)iict wirb.
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Iniine 3cit in uiitcrfd>iebltd)eii t'anbeäämtcrn, unb beoorab in

Verwaltung bc* Oberftcn {wfmcifteramW, wie aua) bei biefem

offenen ftrieg wiber gemeiner Ciljriftentjeit (Srbfeinb ben Xürten

mit 5krufänbung feiner $ab unb <$üter unb Darlegung an^

fcljiiltctjex* Summen (Oelber ju (Begattung ber <&rän$en, and)

Ctyrer faifevl. iDJajeftät merflidjen "ftu^ unb Vermutung großen

2c^abeuö gctwrfamlid) eqeigt unb bewiefen, bnöfelbe nod) täglid)

tl)ut unb fjinfüfjro nodj tfmn tonn, mag unb foü, ben Xitel

unb batf präbicat ,,„$ofy unb ©otftgeboren"", alfo unb ber*

geftalt guäbigft bewilliget, ba£ niriu allein
v
\l)in, fonberu auch

einem ^eben, welker fünftig bic Primogenitur ber §errn oou

Vieajtenftein Don fticoltburg Ijaben würbe, in Ctyrer
s
J)tojeftät

unb £>ero Ofadjfomnien "Namen jebeqeit: „„Dem §oa> unb

Sttoljlgebomen Unfrem lieben (betreuen"" gegeben unb getrieben

Kerben follc" 1

). ric Verleihung biefeö Jitclr, beffen weitere

Conjegucnjcn fid) fpäter geigen werben, für ben Primogenitur

erfolgte alfo noef) oor bem legten Sbföluj} ber oben befprodjenen

fjamilieneiuigung, welche baä ^cd)t bc« Primogenitur erft in

ber Familie t)crftellte, eine Angelegenheit, um bereu rurdtfüljrung

unb 3(nertcnnung Maifcr ftubolf fclbft fid) pcrfönlidj bemüht

^atte. Ofod) im ^nt)re HiOT erhielt Äarl oon ftntfer ftubolf

einen palatiuatdbrief, ber it)tn autf ber böt)tnifd)cn wie auö ber

9ieid)öfan;lei auegefertigt würbe -), tiefer Sörief oerlieh ib,m

unb jebem Primogenitur ber $nufe$ nad) $m oeiiduebenc

^ec^te : Notare ju ernennen, Vegitimationcn aufteilen, 511 abop;

tiren, Sflaoen \\i befreien, ^nfamirte in ihrer Unbeidjoltenheit

wieber b,ermftellen, ferner lUcunjcn 511 fdjlagen, Sotten« unb

Oaljrmärfte abzuhalten, bie "Manien ber Stäbtc unb Crtföaf*

ten 511 üeränbcrn, 2tröffet 511 erbauen, eublid) Toctoren,

ÜWagifier, tfteentiaten, Stoccatoureen, Poetae Uureati $u er-

nennen IL
f.

W.

') flrdjiu bc* graatt|tntmft.; Vicitjtcnft. 2lrd)io X. 5».

2) gifcfctenft Xttyio X. 81.
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Xro{| bicfcr roicbcrfyoltcn ($unftbe}cuguug finbcn mir Änvl

Don yicdjtenftcin nun bnlb in bcm nu$brcd)cnbcn Streit jnujctjcn

bem «aifer unb feinem ©ruber x
JOJnttl)ia$ auf Seiten beö

tcren. 3»» £>crbfte beä 3af)rce 1G07 traf if>n oöüig bic llngnabe

beä Äaifcrä, und) ber gcmöfynlidjen Snnafym befcfjalb, tt>cil ber^

fclbc toermutljluf) Dl,rf*) l
fmfn n 'ten ®*0ner Söerfa) oon bem

bebeutenbeu 5lntf)cilc erfahren, ben $arl an bem ilmi oerljnptcn

Liener trieben genommen ljntte. Ucbrigcntf fdjeint feine Stcl*

lung in ^rag fdjon oorfjcr fjöäjft unbc^acjlitr) gemefen 511 fein

unb er fein $cty bnrauä gemalt ju tjaben. £r Ijatte mit bnrnuf

geregnet, burd) feine pcrfanlidje Slnmcfcnfjcit jur ©cmfjlung ber

großen Summen 511 gelangen, roeldje er m (Stnnt^mccfen gc*

liefen fjattc, allein er faf) fid) barin gctäufd)t. (Sbenforocnig Der*

motzte er auf ben (#aug ber Crrcigniffc irgenb (Sinflujj $11

gemimten unb bic Thinge in ^Bcmcgung m fe^eu. 00 mar iljm

unmöglich, jum ftaifer w gelangen, unb er mar 511 ftol$, bep^alb

um bic Ghmfl ber tfammerbiener 511 merben. Da unter ben

Umftänbcn im geheimen Wattje, beffen $rfiftbtum er führte,

nidjtd 511 tfjun mar unb bic #efd)lüffe fruchtlos oerliefcn, fo

flimmerte er fia) nud) menig barum. Ten iBorroiirfen, bie ifnn

bejtyalb gemotzt mürben, entgegnete er mit ber ?frage, roaä er

ba thiiM foüe; ce fei fein ®clb oorfjanben unb feine bittet baä*

fclbe fycrbcimfdmffcn. Tiefe &*ortc mürben bcm Änifer fyinter*

bradjt, unb ein Streit, ber fid) in ftolge beffen ^mifc^en ifyncn

ertjob, führte ben $rud) unb bie Trennung Ijcrbei. So mirb

cr^äfjlt '). Marl legte fein 9(mi al$ Cbcrftljofmeiftcr nieber unb

nafnn mgleid) feine mirftirfjc (Sntlaffuug alo Vanbcötjauptmann

Don
s

i)iäl)rcn. $n bicfcr lederen Stellung erhielt er feinen alten

Gegner Vabi*lauä oon 39crfa mm ^adjfolgcr, ber fdmn au ber

.v>t'vbcifüt)ruug ber faifcrlidjcn Uugnabc beteiligt gemefen 511

fein fdjeint. Sein Otadjfolgcr im Cbcrftlmfmcifternmt unb im

^räfibium bc* geljeimen tfattjcc murbc ber O'arbiual oon

') OMnbelt), a. a. 0. I. 170.
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Dietrichftein, ber fid) nicfjt minber fchon früher alö fein (Mehner

gejeigt tynl.

ftarl dou Yicd)tenfteiu blieb nad) bem Bruche mit bem

ftaifer, fclbft wenn cv gewollt hätte, nic^td anbete* übrig, alä

lief) an ben (Sr^crjog iDtattrnaö anjufdjliffeen, bev bamalo im

^Begriff ftanb, feinen eigenen Streit nnb ben Streit feines

£mufc$ mit bem Haifer $ur (Sntfdjeibung 511 führen, i£in freunb»

fdjnftlidjercä ißerhältnif? ^wifcljen beiben mag fid) wot)l fchon

wäf)rcnb ber faicbcnäDcrhanblungen, wo fie lange in naher $e*

rühruug ftanben, gebilbet f)aben. &>ie weit nnb ob ttarl überhaupt

fchon an jenen 33cfpred)ungen ju Sien teilgenommen fyatte,

welche ben Sdju^ bc* £aufc* nnb ber öftcrvcic^ifc^cn Vänbcr

gegen bic gleich unfähige nnb gefährliche foiiüt beä ttaifer«

betrafen, barftber fehlen bic Ocachwcifc. $£öglid)erwcifc bebentetc

fein itMebereintritt in bao Oberfthofmeiftcrnmt nod) einen ^cr^

fnd), ben itaifer in beffere nnb uerftäubigere iöahncn m lenfen.

3« jebem gallo war biefer l^crfiid), wenn er gemacht war,

gänjlid) fehlgeschlagen, nnb bie Ucbcricugung baoon nafjm ifyn

allcc ^ebenfen rücffidjtöloo mit bem tfaifer ju brechen.

iitfenn ftarl fid) nun nad) SEBien begab nnb für ben

lir^erjog fofort einer feiner tfjätigften nnb wirffamften <yrcunbc

würbe, fo tljat er mir baofclbc, Wae metjr ober Weniger oon

Seiten jebcö Ruberen gefehaf), ber eö mit Ccftcrreid) nnb Fähren

gnt nnb aufrichtig meinte. Selbft Marl öon 3^rot»^ baö finge

nnb befonnene £aupt ber ikoteftanten, oerbanb fich mit Äarl

Don ^edjtenftcin, bem ftüljrer bc$ fatl)olifd)cn Slbelö, für bic^

felbc Sache.

Die 33erhältniffe lagen fo, baf; ber iir$l)er$og s
J)?attt)iaö

jnr Selbftl)ülfe greifen muffte, füllten nicht fein $auä nnb bic

Vanber mit ihm m (Mrunbe gehen. Ter tfaifer h°P^ feinen

iörnber, begünftigte an feiner Stelle bic liqhcqogc gerbinanb

Itnb Vcopolb nnb ftrebte barnad), jenem bic Nachfolge im fteid) wie

in ben ürblanbcn ',11 entwichen. Ter 3 lU*tanb mit abgefchloffcnem

nnb boch nicht anerfanntem trieben war für bie Vanbe unerträglich;
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fic fyattcn mit bcn faifcrlidjcn >Kcgimcntcrn, bic im Vanbc blieben

unb wie Acinbe Rauften, alle Strafen bed tfriegeä in ^erma*

nett), ©tntt bic Räuber fid) crfyolcn $u laffen, forberte ber

Siaifcr nene unb neue MricgSfteucrn, toäljrcnb man gleichzeitig

bcn ^lan ocrfolgtc, bic JKcligionöfrcifjcit wie bie Selbftftänbig-

feit bc* £anbeä unb bie tfcdjtc bev Staube §u oernid)tcn. Ter

nichterfüllte ^rieben tuelt Ungarn in beftänbiger (ttät)rung, ein

neuer Shtfftanb, ber unwieberbriuglid) mit Ungarns üöUigcm

Verlufte brotjte, fouute jeben 9lugenblitf juni «uäbrud) fommen.

tibenfo [tauben bie Zürfcn ju neuen (sinfällcn bereit. Vergebend

fjatte qü U)Jattt)ia# micbcrljolt in müublia^er Unterrebung oer^

fud)t, bcn tfaifet auf anbere Segc }U bringen
;
üergcbewS waren

alle anberen zahlreichen Bemühungen gewefen. I>er tfaifer folgte

nicht, noch oermochtc er fieb, aufzuraffen, bic eigenen Sünfche

energifeh burch*ufül)ren. Unter biefen Umftänbcn fdjicn nicht*

übrig \\\ bleiben, alo fteif felbft \\\ l)dfcn.

Verhanblungcn unb Vcrfuchc aller 5lrt, bcn Streit ber

iörüber int (Weiche ju bringen, gingen bcn Sinter oon 1607

auf 1608 ununterbrochen fort, Wchtebcftoweuiger würben auf

Seite bes Crr^cr^oflCi bic Vorbereitungen getroffen unb bie

Lüftungen begonnen, altf ob bic cnblidjc Ciutfcheibung burd) (Me

roalt ftattfinbeu müffc. £)icr trat nun bic üNitwirfung Sari«

Don ^iedjtenftcin ein, ber für bic uäd)ftc $eit neben ftleäl bc*

liqljer^ogo Ijnuptfächlidjfter :Katt)gcber würbe. (Sr liel) ®clb her

unb bot feinen lirebit an, um Xruppcn |ti werben bor allem

aber war cö feine Aufgabe, bns Vanb lUiätjrcn ober wenigften*

ben «bei für bie Sad>c beo ^r^er^ogxS }u gewinnen. Sic Doli

ftanbig bn$ Vettere gelang, jeigte fieb, alc< bie Sache im ftrüf)

ling bec ^atjrcö Ki08 zur (iutfajcibung fnm. 3>a e* fid) in

biefem ftallc nicht um bic fkrfon bc* ^r^erjogo üWaübin*

banbclte, fonbern um bic -)ied)tc bcö Vanbefl, welche burd) bic

IJolitif beo }kagcr §ofcs unb ihrer Vertreter entweber in ftrage

•) harter, ftcrbinanb V. 170.
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geftcllt ober fd)on ocruirfjtet waren, fo ftanb ber gan$e Slbel

üoltftänbig jufammen. Wt religiösen Streitfragen fc^ioiegen ; baö

3icl war nur ein politit*a}e$, unb |o gingen bie ^roteftnnten

jpnnb in $anb mit ber fattjolifajen Partei, unb üaxl oon 3*c '

rotin jeigte fid) niajt minber tfjätig, uidjt miuber cntfdjloffen

alä Hart oon Viedjtenftein.

£ic ßutfdjeibung, welche fidj lange Ijinjog-, würbe burrfj

befonbere Umftäube Ijcrbcigefüfwt. Dft l'anbcoljauptmann iöerfa,

bem bie Stimmung unb bie %Mäne ber (Regner fcineäwegä im*

befanut waren, fudjte firfj }u fidjern, inbem er bnä faiferlidjc

Regiment unter bem Cbcrftcu XiUu herbeirief unb in ber ftäfye

oon 8rflitii tagern ließ. £a oerbreiteten fid) beftimmte ($erüd)te,

bag Ziüt) ben Auftrag tjobe, bie «päupter unb ftütjrer be$ SlbelS

in iljren Hoffnungen ^u überfallen, gefangen m nehmen ober

}u tobten; Solbatcn (ottteil Ijeimlia) bei Watyt in bie Stnbt

$rünn cingelaffen unb itjncu bie .\päufcr bereite bcjcidjnet worben

feilt, *öei fo brol)cnber ($efaljr glaubte mau uic^t länger jögern

ju bürfen. $luf ben 7.
sJMär$ Ratten fid) eine grojje Stnjaljl

Herren unb bitter auf 3ierotin\< unb Viedjtenfteiu'S Slufforbc*

rung in Sörünn Deriammclt, wäfyrcnb baä Vanbredjt feine Si^un*

gen fuelt, trofcbem baö $crüdjt ging, baß in ber ^iadjt oorfjcr

bie Solbatcn Xiüt)'<» in bie ©tabt eingclaffen worbeu. Hn jenem

läge, alö bie Sifcung mitten im Crange war, erfduen plöjjlidj

föarl oon Viedjtenfteiu in berfelben an ber Spifoc oon fed^yg

bewaffneten 5>errcn unb "Kittern, wenbete fid) an ben aittoefeit'

ben Serfa unb ocrlangte, bafe ba* Vanbrcdjt mit it)nen bie

Vage bca Vanbeä beraten jollc, ba basfelbe oon ben größten

(Mefaljren bcbrot)t fei. £er Vorgang war ui$t ungewöhnlich

ba§ in flugenblicfen brofjcnbcr (9cfab,r ba* Vanbrcajt fid) mit

Stäubeglieberit oerftärfte. $crfa leugnete bie (NScfatjreu unb

fpradi Vicdjtenfteiu bao iKcd)t ab, im Manien ber Ruberen m
fpreajcn, worauf aber alle Slnwcfcnben benfelbeu für iljren ©ort»

fütjrcr erflärten. iöerfa fudjte auömweictycn unb oerwicö umfouft

auf einen Vanbtag, ben er einberufen wolle, unb wo mau allein
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politifdjc fragen ju üevfyaubclu bcrcdjtigt fei, allein cv fal) ftd)

genötigt, bic QerfammcUen auf ben uädjftcn lUtorcjen luiebcr

einzuberufen.

ftiix bie Watyt fürchtete man ben augefünbigten Uebevfall

uub blieb, roätjrcnb jüngere sperren bic Stabt burdjritten, bc

umffnet in einem tetoftfyof bcijnmmcn mit Ü>orberatl)ung für ben

uaajften 2ag. $erfa mußte am anberu borgen erft jur 3>cr-

fammtung gerufen werben, ba er dou fclber nietjt erf^ien. ftnrl

Don Vicdjtcnftein war audj bicömal ber itfortfüfjrcr. 6crfa

weigerte fia} enlfajicben, an ben #cratt)uugen Iljcil ju nehmen,

worauf it)tii alle ttlagcpuufte, bie man gegen itm (jatte, uor^

gehalten mürben. Vicdjtcuftcin fdjloji mit ber (irtlärung, bafj er

nid)t länger im Flinte bleiben föune, uub forbertc alle ^öeifitjer

beö Vaubrcdjtc« auf, au* ben 2d)ianfcu Ijerauäjutretcn uub fid>

mit tym unb ben deinen 51t Bereinigen. £0 gejdjal) eo audj,

ftc traten alle bic auf $wci Ijcrau« unb bewiefen bnburd) bie

Dolle (Sinmütljigfeit ber Partei. Tie oberftc SBertoalt ungäbcfjörbc

bcö Vanbe« billigte bamit ba« 45orge^en ber Vaubfyerrcn. 9tidjt

fo gelang c«, bie £tabt ^örünu $u gemimten, ja bie Herren

füllten fogar iljre Sia^ertjcit in ber 3tabt bcbroljt, uub ftc bc^

lajloffcn, fia) in «liftcrlife auf« Sfcue }U Dcvfammcln. Slm 2lbenb

be« 8. JJiärj fuhren ftc l)iuauo unb Ijicltcn am 9. im iHatf)=

tjaufc eine ^ifcung, wo Äart Don Vicajtcnfteiu nebft brei anberen

Herren erwählt mürbe, um über bie Vage bc* Yanbee SÖeridjt

ju erftatteu.
s
)laty itjrem Zutrage würbe bejdjloffcn, taufeub

Leiter jum Sdmfe bc« Sanbc« unb ju eigener perjönliajer 8id)er*

f)eit ]u werben uub eine neue .ßuj'ammeufuuft Ooti allen Dier

Stänben am 13. Sluril in £ibenfd)ite m galten. ($lcid)jcitig

jdjriebeu bie Ü3crjammcltcn au ben ttaifer, »erlangten 33crfa'«

^bfefeuug unb beriefen ftd) auf jenen Slrtifel bc« Vanbfriebenc

oon 1579, ber ba« iHcdjt bc« i&iberftanbc« bei SSerfaffung«.

ocrlefcungcn gcwäfwleiftc. 3ic ücrjud)teu iljre Rechtfertigung unb

baten fdjlicjjlid) um bie öeftätigung ber beiben ^rieben mit ben

Ungarn unb dürfen, ®lcid)$eitig fdjricbeu fic an bie *8öf)mcn
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unb OJJöljrer. ^n allen Sdjrcibcn, wie in allem Xfjun fudjten

fie legale formen einzuhalten. 9lm 11. 'Diar; Irennlen fie fid)

unb Dcrlicfccu Sluftcrlife, iiin fid) in (iibcnfd)ifc wieber $ufammcn<

uifinbcn, bod) [ollte cä fdjon früher flcjdjeljen. £cr ^ragcr $of

fud)te oor beut oollftänbigcn *örud) nod) eine $crjöf)nung, unb

ber Äaifcr fanbte ui bic)'eni ^weefe ocn ^arbinal Don Dietrid^

ftein unb &>ill)elm üon Slaoata nadj Örüun. X^ic sperren

fajricbcn einen Vanbtag nad) itfrünn auf ben 27. s
JJiär^ aue,

bod) rrflärtcn bic Vnnbfjerren, nur unter ber 8ebingung an

bcmfclbcn ttjeiljuueljmen, bafc $crfa nid>t erfdjeine unb it)rc

Sidjcrtjeit in ber il)iien feinbjeligcn Stabt gcwäl)rlciftet werbe.

Ta^ gcjdjal). £er Vanbtag fam fomit am 29. *DMq ut Staube,

aber bic Stäube gingen auf ben $>orjd)lag üon leiten bco

tfaifero, (einen anberen $egcnftaub als einen C^enerallanbtag in

$rag ui üertjaubcln, nid)t ein. Sie )'al)cu Dielmcljr, ba§ ee fict>

nur barum Ijanbtc, ifmen gegenüber 3eit JU gewinnen, unb bc

fräftigten barum altf Vanbtag bie Aöcfe^Iüffe^ welche fie ju

3lufterlifc nur alc Bereinigte Stanbeägcnoffen gefaxt Ratten.

Cbwoljl ber &ai[er ben Xag Don (5ibenjd)ifc oerbot unb

bic Stäbtc biefem ;üefcl)le folgten, famen bennod) bic übrigen

Staube, sperren, Prälaten unb Ritter, in grojjcr £al)l Ulm

13. Slpril borten. "Man befdjlofc fofort bie Slbfctjung beö Vciubt^

Ijnuptmanno Vabiälauä üou iÖerfa unb fcfcte ftatt feiner eine

prooijori(d)c iKcgtcrung ein, an beren Spijjc al# Xirector ein

ftimmig ftarl üon Viea^tcnftcin ernannt würbe. Leiter würbe

bie proüiforifdje Regierung ermäßigt, Iruppcu anzuwerben,

woju bic Oelber ootirt würben, unb bic ^Berufung eine« VanbeS*

aufgebotä würbe angeorbuet. So rüftete fid) Üttäljren, bic eigene

Sad)e m fid)eru, unb ben (ir^erjog s
J)Jnttf)ia#, beffen 3lnfunft

erwartet würbe, ni empfangen unb in bem gemeinfamen Unter-

nehmen mit Xruppen ju unterftü&cn. Ungarn, Oeftcrreidj unb

3)2ät)ren waren einig ; nur bic Böhmen [teilten fid) auf bic Seite

ttubolfä. 3lm 17. Slpril erfd)ienen bic (Raubten be$ <Sr$f)cr}og$

in (iibcnfdnfe, am 19. würbe ber iöunb mit ifmen abgejajloffeu.
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Ttanu fc^ricb man nn ben föiifer, alte Schritte, bic man gett)au

fjatte, )ti rechtfertigen. %m 21. löfte fictj ber tfanbtag mieber auf

uiib bic prooiforifc^c Regierung begann it)re &Mrffamfcit ').

3tial)rcnb fo in
s
JJiät)reu burdj 3ifl"°tin

,

ö unb Vicchtcuftein'ä

Bemühungen bie Dinge jur (intfajeibung tarnen, tjatte auch ber

ür^erjog sJ)iattt)ia$ feinen <§ntfd>lu§ feftgcftcUt, nachbem alle

3krfuche gurSerföfmung unb 3wifchcui>erhanb(uugeii fchlgefchlagcn

maren. i£r erfannte baS ÜBerbicnft, mclchcä fich Kart oon Vicd) ;

tenfteiu in Wäbjeu um it)n erroorben fyatte. Eingeben! beffen

fanbte er feinen ©ruber s

i)iarimiliau Don l'icchtcuftein 3U ihm,

it)ii feiitcfl 23cifnUes über bcn glänjenben Erfolg ju üerfidjern,

mit bem er bic ntöt)ri|a>n 2 täube auf feine (Seite gebraut

tjabe, einen (irfotg, ber it)n berechtigte, mit ßiioerftc^t auf bcn

glücflidjen ?luogang §u rechnen, tir forberte it)n jugleia) jur

ungesäumten (Errichtung einer Kriegsmacht auf; baä aftcrrcic^ifc^c

unb ungarifchc ftriegäoolf fei $toar gerüftet, aber ohne bie mäh

rifdjc $3eihülfc nicht ftarf genug. tiä fei befchloffcn, baß oon ben

SBcrbünbetcn fein ^X^eil mcfjr ohne bcn anbern hflnbclu merbe.

lir benachrichtigt ihn ferner, roaä an Kriegsmaterial oorhanben,

unb bnj; Sigmunb oon $>erberftciu ju feinem ftelbmarfchaü bc

ftimmt fei. lir theilt ihm mit, baß ftechtfcrtigungäfchrciben an

ben 1*apft, ben König oon Spanien, an bic tir^erjoge unb an

bie dürften beä Oteicheä oerfafct feien, unb biüigt fchließlich feine

unb ber mährifchen Stäube (Sorrefponbein mit bcn Schleficrn

unb anberen wichtigen ^erfonen 2
).

(Srjhcriog 9)totthia* oerliep 5hMcn am 15. %pxi\, rücfte in

tangfamen Xagmärfchen mit feinen Iruppcn gegen bie mährifchc

@rän}e unb traf am 23. Dor 3nnim ein, reo er oon Scarl oon

Vicchtenftein unb Marl oon 3ierotin — jeber biefer sperren mar

mit „einer ftattlichen Veibguarbia" umgeben — empfangen

würbe. Bon $\\a\m au« erläßt er ein 9J?anifeft über bie Urfachen

«) $if auefübjli^f XorfteUung aller biefer Vorgänge bei (Jbju-

meoft), q. a. C. Gap. VII.

') Surter, 0. q. D. V. 237.

,ta!tf, Vtrditfnftfin. II 11
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feines 3U0(* ittlb ocrtjcipt ben Üfätjrcrn bie ($ewäln*ung ifyrer

&>ünfdje, bic (WjaltuiiQ ifjrer (Yreifjciten, Wea^te unb ®ewolm

Reiten, tfarl oon i'iedjtenftein blieb nun bei bem tfqtjcrjogc.

3lm 30. flpril DcrlicBcn fic ^naim unb trafen am ;">. sMai in

x\glau ein, am 10. in (Ejatlau, wol)iu ber Grjtyerjog bie bö>

milden sperren, freiließ umfouft, bejtcllt tjattc. £)ier (teilten fid?

and) bie (^efanbten beä tfaiferc $u Unterfyanbluugen ein, bev

Ciarbinal Dietridjftcin nub ber Scrretär bcö fpanifdjen

l'anbtcn
sJkbro oon attontauana, welker inäbefonbere ttarl oon

Viedjtenftcin uod) oor ben ^crtjanblungcn günftig ju ftimmen

juckte '). $töf)rtnb bie Unterfymblungen unb bic llutert)änbter

hm unb her gingen, rücftc Dfattljiaö mit feiner xUrmee Dorwärte,

war am HJ. in ttolin unb ftanb am 19. wenige teilen Don

tyrag in JBölmiifd) iörob. $leid)$eitig oerfammelten fid) bie

böljmifdjen Stäube in ^rag unb traten ald britter Factor in

bie SJerwicflung ein, weöer für ben £r$l)cr$og uod) für ben Maifer,

fonbem iljre eigenen ^iele, itjvcu eigenen
s
4>ortl)eil ocrfolgenb.

ift Ijier nidjt bie lUnfgabe, bem (#aug ber ^erljanb

lungen unb $3egebent)eiten in biefem weltbefaunten Streite $u

folgen. ttarl dou Yiedjtcnftein natjm altcrbings Ztyii baran

alö einer ber erften unb Dorncfjmftcn ftatljgebcr beo (irjfyerjogö

SNattlna*; aber im Verfolg uiet)t fo oortretenb, wie er ec in

sJ)iät)rcn auf ben Setfamtltlutlgen oon Qrftmt, 2lufterlifc unb

(&ibenfd)ifc getrau Ijatte. Tiefe Wolle fiel bieämal tfarl oon

^ierotin gu, ber inebefonbere bie ^erljanblungen mit ben bot)-

mifdum Stauben führte. Tod) als am 11. 3»"i einwfeiM bie

faiferlidjen unb bofunifaVu $efanbtcn, anbererfeit« bie bce (gq<

farjog« unb feiner l*erbüubeten auf bem Schlöffe £ube£ $u*

fammentrnten, war audj Äarl oon 8ied)tenftein unter ben lefctercn

;

neben ilnu 3'cr °l'n »
$obit$ unb anbere oon minber bebeutenbem

tarnen. 2(1$ ber (Srjfyerjog am 15. mit feinem tfager ^rag bie

auf eine sJMeile näljer rüefte, würben bort bei Vicben bie

>) (Sinbelt), a. a. 0. I. 215.
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Serfcnblungen in gelten fortgelegt, bitf fic am 24. ^uni eub^

lid) jum Slbfäluij führten. Unter ben Unter^irfjucrn ber Urfunben

fteljt tfarl dou ßiettycnftein an ber Spifee als Derjenige, ber mit

ttarl Don ^ierotin Dorjußcröeifc bic itferljanblungcn geleitet fyatte.

Tic 35erbünbeten erreidjtcn im 4i>ejentlid)en, wa# fic gcwün|d)t

tjatten, ber (£r$b,er$og bie Regierung oon Ungarn, Cefterreid)

unb 'JWäljreu, bie Ü)iäf)rcr bie Erfüllung ber SBfinfge nnb ^or^

bevungen oon tfibcnfdutj, inäbejonberc itne Autonomie oon iööb,

inen, worauf \'ied)tenftein wie ^icrotin perjönlid) beftnnben

waren ').
s
)lad) 3ib)d}luB ber Verträge fctjrte ber (Srjtjerjog

NJWattt)iaö nad) ;lx>ien jurücf, nnb ftarl oon 3*cr0^n würbe auf

ben mät)ri|d)en Yanbtage, bem er iöeridjt erftattete, 311m t'anbeö*

Hauptmann ernannt.

Terfelbe Yanbtag, welker am 16. $uli ftattfanb, (üb

burdj eine eigene, oon Äarl oon t*ied)ten|tcin geführte ®efanbt--

fdjaft
2
) $unäd)|t 9)?attf)ia£ ein und) s

JJJäf)ren ju fommen unb

bie Ajulbiguug entgegenzunehmen. s
J)fattb,iaä bradj am 22.2luguft

oon Stften auf unb würbe an ber Yanbeägräuje bei Türnfjol}

Don einer Imputation ber Öanbftänbe empfangen, an beren Spifee

wieberum Marl Don Yiedjtenftein ftanb. (Sie folltc if)n willfommen

Reißen unb mit ben YanbcäpriDilegicu befannt mad)en, auf bafc

fid) berjelbe bem iBraudje gemäß nod) Dor bem Eintritt in boö

Vanb auf bie 5?erfaffung oerpflid>te 3
). 51m 25. langte er in

Jörünn an. ^ierotin war oor allem bemüht gewefen, bie poli-

ti|d)e (Sinigfeit m)tfd)en ben ^erbüubeten 511 erhalten, unb fo

würbe dHattfnaä mit großem 3ubel empfangen unb mit fteften

gefeiert. 3(m 28. Sluguft gab ftarl Don Ytedjtenftein ein Jöanquet,

bei weltfern ÜJJattfjiaä, ber (Sarbinal Dietridjftein unb Diele Yanb*

tjerren jugegen waren. Die SBerljanblungen beä l'anbtageS bauer*

ten Dom 26. bis 311m 30. «uguft. Üttattfjia« gewährte aUe

Politiken s&ünfdje ber Üttäfjrer unb Derfpraa) aud) bie föeligionS*

') Oinbeli), a. a. C. I. 223.

') Cueflenfdjriftcn jur ©cf^ic^te 9Jläb,rcn«, flauer <5f)ronif 262.

3
) S t)lume&tt), 3ierotin ö10 -

11*
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freiljeit rocnigften« tl)atjäd)lid) eintreten 311 laffen.
sD?an trennte

fid) in guter Stimmung unb Ciiutrnc^t.

Bo Ijatte £arl nidjt am »enigften bam beigetragen, bafc

örj^erjofl
s
JU?attf)ia«, jcjjt ftfritg oon Ungarn, $um erftrebteu

3iele gefomnien mar, unb nidjt am roenigften fyatte er fid) um

bie 33efricbigung uub 33eruljigung bes Vanbe« s
JOJäfjrcn nerbient

gemalt. SRunmefy: forberte er bic Erfüllung nltcr :)ied)te uub

$$erfpredningen. ftaifer ftubolf fyatte, wie oben bargcftellt, fdjon

im 3af)re 1006 an Äarl unb [eine
H

3?ad)folger in ber i^rimo*

genitur be« $aufe* Viedjteuftcin ben litel ,,£>od) unb tL*of)I

geboren" oerlieljen. ^arl begrünbete baranf ben Snfprud) auf

ben Xitel unb ben Staub eine« dürften, allein bamal« roäfyrenb

ber ftricbenäücrfjanblungen mit ben Ungarn fanb Crr$l)er$og

3Hattfua« bie Saa^e nid)t opportun unb beroog #arl jum Stuf;

fd)ub. Cv« ift bnriibcr ') ein eigcnljänbiger 23rief be« <£r$er*og«

oortjanben, worin bcrfelbc au«fpridjt, bat? biefer Äuffdwo otjne

^räjubij unb s
3tacf)tljcil für bie Bufunft fein folle. Ter iörief

ift oljne Datum, mujj aber ju jener 3C^ ber 93erf)anblungen

in Sien im 3afyr 1606 gefdjrieben roorben fein. Shmmefo ba

itarl ben SBerbienften um ba« 8anb uub ba« £>au« Cefterrcid)

bie perfönliayn Sfcrbienftc um ben <5r$f)cr3og üttattfjiaä (nnju*

gefügt tjatte, er^ob berfelbc feinen SiMberfprud). %m 21 . 2(uguft

würbe ber nieberöftemiäjifdjen Regierung intimirt, bafc ©eine

römifd) faiferlidje
s
3)iajcftät anftuorbnett geruht fyaben, ba§ ^tyxem

geheimen s
Jtntf)c unb oberften $>ofmeifter $>errn #arl oon tfied)

tenftein oon 3f)rer Regierung unb anberen l)ot)en unb nieberen

®erid)tcn unb tasteten lunfüro ber Xitel: $odj: unb $&ot)U

geborner ftürft ju ben anberen ^rabienten in allen Schriften,

Xiteln unb £anblungen gegeben »erben folle
2
). Die ^Inorbnung

ber faiferl.
s
J)taieftät, auf roeldje fid) biefer ßrlajj be$ief)t, ift

eben bie $erleif)ung be« Xitel« oon „fyofy unb SBotjlgeboreu"

») ?id)tenfifin. Slrdjio X. 68.

*) Slrdjio be* ftinanjminift.
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im Mtyt Um. tfönig UZnttfn'a* bcguüflle fiel) aber nüfr mit

folgern tfrlafe, fonbern er [teilte nod) eine eigentliche Urfunbe

über bie tfrtjebung in ben ftürftenftnnb auS 1

). IMefc Urtuube

bntirt oom 20. recember 160H, $äf)lt bie 3?erbienftc be# §aufeä

Viedjtcnftein feit alten 3f ' tcu UUD Äarld inäbrfonbcre auf, unb

beruft fief) ebenfalls auf bie obige Xitelberleitjung burrfj $nifer

ftubolf aiö bie dielte beä neuen Stanbe«. £>od) gefdjal) e«

nicf>t fogleic^, bafc ber Xitel audj allgemein in ben Slufjdjriften,

3ufdjriftcu unb 2lnrebcu gegeben nnirbe, benn nod) am 5.
v
J0Jär$

H>10 mürbe oom §of ber föniglidjen §offammer befannt ge^

geben unb in (irinnerung gebracht, baß Seine v
J)tajeftät ber

Köllig 3)Jattf)iaä nod) im ^at)re U>08 it)ren geheimen 0?att) unb

Bommern tfavl oou i*ied)tcnftcin au* l)öd)fteigcncr 93cranlajfung

in ben Sürftenftanb ertjoben fyabe
2
).

Soweit fie Ccftervcid) unb Wäfjren betrifft, gefdjat) bie

Sfoeffennung oor allem bnburd), bafe im ^aljre IUI 2 bem

Primogenitur unb Wegierer beä §nufcä Vicajtenftein bie erftc

Stelle im :perrenftanbe beiber Räuber auf ben ttanbtagcn t\\\-

geräumt würbe, rieö gefajaf) für Dcfterrcid) auf 8(nfil$en

ftortt felber am IM). <D?ai L612; bie erftc Stelle würbe ifjm

unb feinen 92adjfotgtrn „in völliger 93erfammluug beö löblidjeu

.perrenftanbeä auf fein frcunblidjeä £rjud)cn t>on allen im löb-

liefen <perrenftanb oertoiüigt unb in Erwägung feiner föniglidjen

frioilegien unb fonft gegebenen, nua^ üon 3t)rer faiferl. ü)Jajeftät

publicis actibus felbft beftötigten ^rärogatioen, unb vtyuen

(entn 3*erorbneten felbften, ba§ fie if)n alä eine fürftlid)c perfon

betituliren füllten, bejdjefyen"
J

). 3m mäfyrifajen Vnnbtage ge-

fdiaf) bie gleidje (Srflärung ber üier Stäube, bafj Hart als Wcgierer

beo §aufe$ l'icdjtenftein im Öanbtage unb im Öanbrcdfte ben

erften plafc cor allen §errenftanbeperfonen unb ben oberften

') ?ted)tenftein. $rd)io X. 58.

*) flrdiiü be* ftinanjminifl.

3
) Surmftranb, (Sollcctanca 209 ff.; l'ifAtenfiein. %t<b\t> X. "0.
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t'anbefcbeamten mit Slitfnatnne beä Clmüfcer $ifrf)of$ cinne^

men [olle ').

£)ier$u tarn im 1618 Don faiferliajer ©rite noct)

eine neue Titulatur ober ein neueä ^räbieat, tucldjeo bie Cf fjren*

bejeidjnungen Dollenbete. Unter bem 6. 3luguft biefeo CXrtljrce

würbe ber l f. .'poffnu}lei mitgettjcilt, bafc Bc. s
J)faieftät Ijödjft-

i^rem geheimen SRatI) dürften ftarl Don Vieajtenftein neben

anberen feinen gelmhjenben Xiteln aua) ba$ ^räbient „Ofjeim"

Derlieljeu b,nbcn; roefcljalb biefer Xitel bei allen ^orfommentjeiten

ben übrigen beizufügen fei
2
).

c. Dritte periobt. Iton brr (Erhcbunyt in brn iiirlUnlJanb bis

Htm .Ausbrud) bfö iMriliiajalinani ftrifO,C8.

Tic tfrljebung in ben ftürftenftnnb bejcidjnet für ftarl

Don l'irtfjtenftein rool)l ein erreichte* ^iel für feine $eftrebungen,

wenn and) nicfjt baä lefete, bod) tauin einen xHbfdjnitt in feiner

politifdjen Il)ätigfeit. Ta er fidj einmal an tfönig Üttattfyiao

angefdjloffen Ijattc unb in feinem Oiattjc blieb, fo fuajtc er audj

biefelbc ^olitif, toelay jur iöcruluguug unb crintradjt ber brei

Räuber Ungarn, Ocftcrrcid), ^äl)ten geführt, tödetje
s
JJiattt)iav<

an bao $iel feiner 3&ünfaje Ijattc gelangen (äffen, nod) ferner

aufredjt $u erljalteu. hierin würbe er Don ben bisherigen @e»

noffen 3ierüt 'n ' Dcm ic^igen yanbcötjauptmann dou i'Jiäljren,

unb 3llie*l)a;p, bem $alatinuä unb bebeutenbften Rubrer ber Un-

garn, unterftüfct. Allein fie fanben in bem ©ifetwj Äledl, bem

eiuflufcreidjfteu Otatbgeber be* ttünigä s
i)Jattl)iaä, eine Cäegen-

madjt, bie fid) ftärfer geigte alö bie itjrc. Atari Don Viedjten;

ftein nmr e£, bem biefer perfönliefje Söiberftreit mit ttleöl 511 fiel,

ba er neben itmi im ftalt)e beä ftönigä fa§. £6 fjanbclte fia?

babei feiueStDegä um bie blofcc iÖefriebigung betf (5l)rgei,et\ n?er

«) Xemut^, <Md)id)te ber l'anbtafel in 3Näl>rcn LXXI.; iV*
tenfi. «rctiiü X. Tl.

-) ardjiü be* §inanjminiß.
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bie rrftc Otollc >u fpiclcn unb bcu größten (§inf(u§ ;u üben

habe, fonbern in bev Xl)nt um einen politifchen ^arteienfampf,

für Marl uub feine Qenoffen iusbefonbere um bie Fortführung

jener
s
J?olitif, mclchc äRnttfn'o* $nm Siege geführt l)atie. Unb

biefe ftnub ernfttich in Fräße burdj ben Streit, ber fidj steiften

Watttuae unb ben Stäuben Don Ocfterrcitt) erhob.

3urücfflefet)rt oon feinem ^ugc gegen }kag, Derlangtc

UMatthiae in (MemäBljeit beä Vertraget mit bem Snifer bie $ul*

bigung bev «täube oon lieber* unb Cber-Oefterreiaj mie oon

UNäfyren. Tic letjtcre erreichte er, mie baä oben berichtet morben,

unb aift in lljigarn mürbe er im ^iooember gefrönt. Allein

in Ccfterrcicf) ocrlnngten bie proteftantiften Stäube oor aller

$iilbigung bie iMcmährung bev ooUen ^Religionsfreiheit, meiere

ja bie Urfndjc gemefen mar, weftynlb fie fft oon ftubolf loO-

gefngt unb iDtottlna« unterftüfet Ijntten. Allein Matthias molltc

biefelbe in feiner itkifc jugebeu, unb fo jogen bie proteftantiften

lUfitglicber ber Stäube auä UtMen nach bem Stäbftcu .<porn,

um bovt ungeftörtcr in einer 2lrt oon fecefftoniftiftem perma-

nenten Vanbtag unter Führung beä ftrengen CSaloiniften Xftcr-

nembl berntljen unb beftlic§cn ju fönnen. 31n bie „§orner",

mie fie feitbem in ber iWeftfttc genannt »erben, ftloffen fft

bie Cber Ceftcrrefter an. mar nun ber ,£>auptpuntt beä

Streiten, ber aift ben iWatl) bco Üönigti
s
JWatthiaä cntjmeite.

Tie Verlegenheit, mefte für UMatthiaä auä biefem Streite

mit ben „hörnern" entftnnb, mar um fo größer unb bebeutungä-

ootter, olfii bie ^mictrarht in ben abgetretenen Vänbern für ftaifer

9tubolf bie 3uoerfid)t oergröperte, bao, maö er oerloren hotte,

miebergeminnen )U fönnen, al* fie ferner bie fluäfftt auf ben

böhmiften Xljron unb auf ben Äaiferttnron, oon metdjen beiben

ftubolf feinen JÖrubcr aufliegen motlte, für SBfattyiad Der

ringerte. 5tut erftarfenb in bem Jöefiu unb burd) bie (Sintraeht

beffen, matf er errungen hatte, fonnte er hoffen, ben ÜiMberftanb,

ber ihm um jene Krone gemalt mürbe, ju befiegen. <h*enn er

bie mefentlftftc Forberung ber #orncr, bie freie WcligiotuMibung,
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betoilligt fjätte — unb er tonnte c$, ob,nc im Mxingften feiner

s
JOfad)t $u oergeben — fo toäre ber triebe mit leidster

v
JÜiül)C

hequftellcn geipejen. vJJ?attl)iaö glaubte bic
s
J)iät)rcr unb bic

Ungarn auf feiner Seite }u \)abc\\, allein biefe, roenn fie aud)
'

ben ertremen Stritt ber Oeftcrrcid)er nicht billigten, ftanben

boef» in ber Sache felbft 511 biefen unb oenoeigerten bie
s
J)iit=

toirfung gegen bic $)orncr. $arl oou l>icd)tenftcin, ber in biefer

Angelegenheit im Jänner ltiOi) nach Clmütj gereift tonr, unb

3icrotin felbft, ber Darauf ui gleichem ^rocefe ,int^ SBicn fam,

rieten 3Matthiaä jur x
)2aa9giebigfeit, toäl)rcnb fie anbererfeito bie

Horner oou ihrer $artnäcfigfcit abzubringen unb jut
v
Jtfilbcrung

ber #orm ju bringen trachteten. SWit aller £ntirfncbenl)cit tvaten

fie für biefe $olittl ein, bod) ocrmodjtcn fie nicht SÜctV* (Siitffug

)U übertoinben, ber jebc OJachgicbigfeit in ber Mligiontffrngc

oerhinberte. So 50g firf) bie Sache Monate lang f)in, biä enb-

lia) im Februar 1609 ernftlirfjc ^erhanblungen in Söien bc

gannen unb am 19.
s
Jt}lär\ lU?nttt)inc fid) bodj ju einer naaV

giebigen ^Hefolution cntjchlieRen mufcte. Vorher gab cä noch in

einer ber legten Sifeunqcn bed geheimen ttatb,c* eine äujjerft

heftige Secnc jroifchen Karl unb bem tfqhcqog Veopolb, ber

mit ftlctf aller ^iachgiebigfeit in ber tfeligionofrage fid) triber^

fefctc ').

Xrofebem ba§ Änrl Don Vicchtcnfteiu unb feine politifdjeu

($enoffen enblich in biefem Streite gefiegt tyatten, gingen bie

Eilige am £>ofc beä Jibnigä s
i)(atthiaä nicht nach feinem iiHmfche.

Äleäl behauptete fich nach roie bor im unbebingten Vertrauen

feinet .<perrn, unb Äarl jog fief) unmuthig unb grollenb al*balb,

fd)on im April, nach tfiflgrub $urücf unb mieb ben <pof. £aS*

felbe thaten bic (trafen Brenner unb £arrad), bie mit ihm unb

auf feiner Seite im Mathe beo tfönigä
s
.Wntthia$ ju Wen ge^

wefen. Üttanchcä $tfort, baö ber Unmut) fprechen liep, ttnirbc

aufgefangen unb roeiter oerbreitet.

') OHnbclt), a. 0. O. f. 305
;
(Spinne t>ft), a. a. 0. 559.

Digitized by Google



— 100 -

Ta« alle* entging bem flaifer 5Kubolf nicht, ber, untätig

wie er war, bcniiod) auf ber Vaucr Inn »nb jebe (Gelegenheit m
ergreifen fudjte, bic fief) nur flüchtig ober mit fdiwndjcm $off-

nungcfef)immcr barbot, bie oerlornen Vänber bem ücrfjafcteu

trüber wieber 511 entreißen. <§o glaubte er jefct in ber Gmt*

ftmutig beö grollcnben jfarl üon Öiedjtenfteiu 00m Sicner $ofe

eine folc^e (Gelegenheit gefunben 511 haben ; er glaubte biefen im

tfanbc einfluBreitf)ften unb bebeutenbften (Saoalicr in ber Xfyat

für fief) }ur Weftauration feiner §errfcf)aft miebev gewinnen 511

fönnen, jumal, wenn er ilmt aolle 5$er3eihung bafür anböte,

ba§ er oor allem cö gewefen, ber alä ber einflu§reicf)fte unb

ttjötigftc ftreunb oon 3Jcntt^ia« ben Staub ber Dinge herbei*

geführt t)atte. So ^c\\ im ?aufc beä 3af)vcä 1009 35er*

hanbluugcn ftatt, iubem flatfet Otubolf ben geheimen Statt)

Wollart au Marl nad) (Siägrub fanbte. Allein er täuföte fich

oöllig in feinen Crrwartungen. Äarl beabficfjtigtc in feinem #alle

bie Ofcftauration 9htbolf6 in ber .<perrfchaft ber brei oerlornen

Vänber. (Sr fannte bie $erfon uub ben (Stjarafter beö tfaiferä

}U gut, feinen Santelmutf), feine Uu^uDerläffigfcit unb Unlenf

famfeit, feinen (Sigenfinn, feine förderliche uub geiftige Schwäche,

um je noch ben (Gebauten 511 hegeu, fönnc er feine 3ufunft

nod) einmal an benfclben fnüpfen. Die 33erfud)C Wollart'«

laugen baher gänzlich fehl. geigte fid) und) babei, baj? Äarl

bie oben angebeuteten tteuflerungen beä Unwillens nicht gethan

hatte, um fidj mit bem ^rager §ofe \\i Oerföhnen, fonbern bap

fie oielmchr auf 'JJtntihiao beregnet gewefen waren.

Xenn #arl oon ^iea)tenftcin buchte feineäwegä au oöllige

ftuhe unb politifche ^urücfgcpgenheit m ber (Sinfamfeit oon

Siägrub. @r wollte feine tfenutnifi ber ^uftänbe, fein perfftn*

lidjeä 5lnffhen, feinen Einfluß nirf)t unbenfifct laffen ; er wollte

fte auefc inbirect unb uugeforbert im Dienfte beä $nufcä Oefter^

reidj oerwerthen, baä er wie anberc flar fehenbc Slöpfc bamalS

auf ba$ £>öd)fte bebroht erfannte. Sein $iel war eine 33er*

föhnung mufdjen bem ftaifer unb bem itönig, bie ^eftftellung
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bcr *.Nnd)folgc nnd) bem lobe bc& tfaiferä unb bc* Äönig*

sJNatttunö ober nad) bem Kuffterfen btefer Vinic be« $aufr£

§absburg. Vir Ijofftc tiefet £icl, ba* bcr $afj unb i&ibcrwiUe

beä Äaifcrä ftubolf boppclt fdjwicrig mnd)tc, $unäd)ft mit pfiffe

Spaniern* unb beä (iqljcr^ogd 3Ubred)t 511 errcidjen. Tiee mar

bic Urfadje 51t ben Vcrtjaublungcn, bic er im ^afyxc 1i>od mit

bem fpanifd)en (Gefaiibtcn $uniga uno ocm Agenten betf iir^

f)eqogä 3llbred)t, ^?eter »on Vifdjer, führte, mcldjcr tc&tcrc im
s
})lai bes genannten Oaijrr* nad) (SiSgrub fnm. $arl fällig bei

biefer (Gelegenheit aud) eine 3u
f
am,ncu ^un ft ber lir^crjogc unb

9irid)6fürftfn in }$rng üor, um bamit auf ben Sfoifet ju wirfen,

juglcid) aber auef) {Reformen in ber Verwaltung bco Innern,

In bcr Nbminiftrntion bec £ofe$, ber 3"ft«v ocv Sinanjcn unb

bcS Krieges »).

Ter König uou Spanien aber wie bcr (grjfrqog ?Ubrcd)t

erfannten jugleidj, bafi bicjcä $icl nur 51t erreichen fei, wenn

Marl üon l'icdjtcnftcin fid) nid)t t>ou 'A'inittiiac trenne unb fid)

>ugteid) mit Mlcöl ocrfölmc. Vifdjcr fud)te biefc Vcrfötmung ju

Staube ju bringen; er ging bc§Ijalb felbft nad) ffiten unb tum

bort ju Äarl. Stuf beiben Seiten war man bereit. 3Rattytafl

fc^iefte ein eigent)änbigc*> Sdnreiben an Marl unb forbevte itm

auf, in bic alte Stellung mrücfjufcljrcn. Tieö tljat er aud) im

October 1 <>01). ftür furje $eit ftcllte fid) bann ein leiblidjcö Ver-

tlältnifj }»ifd>n ifmt unb tflcöt f)cr, bcr auf bic iMänc Marl*

einstigeren unb s

J)fnttf)iaci bafür 311 gewinnen tradjtete. 3lbcr

balb Ijatte fid) Marl über feinen alten Wegner mieber $u bcflagen,

baß berfelbe fcincäwcgä feinem Vcrfpredjeu uaajtämc, fonberu

iiMnfeljüge maaje unb ausweiche.

3lber bie Tinge famen fo, ba§ v
J)Jattlna$ felbft ber 55er-

fötjnung geneigt würbe unb felbft bcr ftnifer ftd? baju tjcrbciliep.

(Sä war für 9)tottf)ia$ eine 3cit nic^t geringer Verlegenheiten

gefommen. Die §orner Streitigfeiten brotjten unter Mlc«r$

') Gf)l umritt), 3ierotin 670 ff.
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fdjroffcn fattjolifcfyen ©eftrcbungcn toieber aufzuleben ; in fe^r

ernftcr tfragc ftanb bic OJadjfolgc im 9feia> ober in ©öf)men,

welche Haifcr Sfubolf offen einem ber anbeven £ql)cr;oge, bem

besänftigten Veopolb, jutoenben wollte; eä cntftanbcu fetbft auä

ber Uunbfyängigfcit unb 3folirtt)eit bev Räuber, beren .£>errfd)nft

l'iattfjiaä ^gefallen toar, Sdnoierigfciten. Ungarn umv gegen

bie Jürfcu nur burd) bic Unterftütjung ber übrigen Vänbcr unb

befonber* betf Oieidjcä behauptet, triefe UutcrftütMtng blieb bei ber

feinbjeligen (^eftnnung M Maifcrä oöllig aus unb s
^nttl)ino fat) fiel)

auf feine eigenen un$ulänglief)cn Littel nngetoiefen. DaÖ Allcä

madjtc tyn einer ©erfitynung mit feinem faifcrlidjcn ©ruber

geneigt unb ließ it)n biefelbc alö erttmnfdjt erfechten.

.tfaifer iKubolf Ijntte nidjto toeniger als ben gleid)eu SÜMmfdj,

borf) trieben il)u bic ringe oon felber )U einem Autfglcidj. SBenn

er fid) cnblid) und) langem s
«lLMberftrcbcn

,
nad) oftmaligem

^rfnvanfcn unb SiMbtrrufen baui oerftnnb, auf ben urfprüngliri)

oon Starl oon ^iea^tenfteiu aufgeftclltcn (^cbaufen cinyigeljen unb

einen fVürftcnconocnt nad) ^rag ;u berufen, fo gcfdjal) ctf, »eil

er beufelben ;u feinen ^ünfe^en unb Sielen beiluden wollte. Ter

lionocnt füllte oor allem ben Streit mit feinem ©ruber in

feinem 2inuc fdjlidjtcn unb fobann einige anbere »fragen löfeu,

wie ©. ben ^ülidjer (irbfolgeftreit, ber fammt Union unb Viga

aurf) in bie oftcrrcidjifrfyen Angelegenheiten tjincinfpieltc. ^m
April bec ^aljrco 1610 trat ber ^onoent mirflicty jufammen;

e$ nahmen an itjm bie Äurfürftcn unb bie tfqtycqogc tljeil, unb

einige anbere dürften, toic ber perjog oon ©rnunfdm>eig, meljr

zufällig. Die Wolle, welche and) bem dürften Änrl oon Vieri)

tenftein bei bemfelbeu jufiel, $cigt, baf; er fid) im oollen Vertrauen

bec ttimigä sJWattl)iaä befaub, unb bat; feine oorauegegangeneu

Untcrtjanblungen mit ben i^efnnbtcu 2pauieuc unb betf C^vjljer^oges

Albred)t nidjt gegen bao ^ntereffe bc* ftönigä iVJattljiao gerichtet

gewefen fein tonnten, wie mau toot)t angenommen l)at.

Alä ber tfonocut oerfammclt war unb ber Kaifcr bemfelbeu

feinen Hillen in betreff feine* ©rubere funbgcgebcu, tjiclt
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berfelbe etf für notlUDcnbig,
s
.Wattl)ia$ nad) ^rag )U perfönlic^cn

SBcrfyanblungeu cin^ulaben. Ü)iattf)iaä cntfd)ulbigte fidj $roar,

fdjicftc aber au feiner Stelle eine ($cfanbt)d)aft, an beren Spifcc

Fürft Äarl Don l'iedjtenftein ftanb. iVebcn ifjrn ttmren bie SDftt«

glieber Ulrid) Don Urenberg, ber ungarifcfjc SBicefanjler, unb fo»

bann $clfrid) oon OJfeggnu unb 9?iajarb Don Startjcmberg ').

Ta ber Maifer auf unbebingte ftücfgabe ber entriffenen Räuber

beftanb, auf meiere Wattt)ia$, felbft wenn er gcmoüt f)ätte, fd)on

befcljalb niajt eingeben fonnte, weil bie ©täube ber Vänber e$

niefyt zugegeben Ratten, fo führten bie SBerfjaublungen 311 feinem

Wefultat. £>ic ©efanbtcn ftclltcn fidj auf ben Stanbpunft ber

Viebener Verträge Don 1608 unb wollten bicfelbcn nicfjt in

#ragc fommen laffeu; fie Derlangten aud) bie Aufhebung ber

gcfaljrbroljcnben Lüftungen, weldjc Crr}l)er$og Veopolb im Auf-

trage betf Äaifcrä in feinem $iätljum ^affau aufteilte, unb er

flärten itjren Gerrit, ben ftönig iDJatttjiaä, nur ju perfönliayr

^enugtb,uung erbötig. Ter iSonoent erfanute, baß auf biefe

^eife man nid)t jum $iele fomme, unb befd^loß feinerfeitä in

iivMen mit bem Äönig ^JtattljiaS ju unterljanbeln, entmeber auf

(ürunblage ber ftücfgabe ber Vänber ober über eine anbere Art

ber (SHmugtfjuttng. Ter tturfürft Don Äöln, CSr^erjog ^erbinnnb

unb ber §er$og Don $raunfdm>eig reiften als ftbgefaubte beä

tfouocntö naaj Söien, wo bie erfte (ionferenj am 5. 3uli ftatt*

fanb. ßür s
J)inttt)iaö führten bie SScrtjanbluugen wieberum Jürft

Äarl, fobann Älcäl, Jrautfon, Üfteggau unb Urenberg. X^ie

Präger Wefanbteu erfanuten balb, bafe an bie fltücfgabe ber

Vänber nidjt ju benfen fei, unb fo (am cnbtid) nad) Dielen ÜnU

würfen unb iöemüljuugeu, iuebefonbere Don Seiten be* $er,og$

Don iöraunjdjttjeig, ein Vertrag ju Staube, ber am 30. Sep«

tember IßlO dou Üttatttnaä unterjeidmet mürbe unb biefem ließ,

watf er l)atte. Ter ftaifer begnügte fid) im sBcfcntlidjen mit

ber Formalität ber Abbitte.

') (Minbcli), a. a. O. II. m. 134.
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tiefer Vertrag [teilte fo wenig bic (Einigung $wijd)cn

Oiubolf unb SDJattfjiaä tyr, alä er bic Parteien am $ofe beä

lederen aufhob. Ocad) wie dov blieben ftürft kaxl unb Älcöl

perfönliche wie politifdjc (Regner, 3u ben bcbcutungäDoMcn lir^

eignifjen be* 3afn*cä Kill war eti wiebev $lc£l, welcher in ben

SBorbergrunb tritt. 3llö und) beut nerungl Tieften Unternehmen

^r^ergog Veopolbo mit (einen <ßaffauer Xruppen, bie 2(utorität

beä Äaifcrä in ^Böhmen unb wenn möglich and) in ben übrigen

^änbern herstellen, gftnig
s
J)inttfyia$ feilten feiten gelungenen

3ug nach i<rag unternahm, feinen ©ruber jur Slbbanfung ober

$ur Abtretung Don Böhmen ju Deraulnffcn, jeheint ftleäl fein

Dor$üglichftcr 5)int^geber gewefen jn fein. %{$ 2)iatthia$ nm

15. sMär\ in 3gto» eintraf, war ftürft ftarl wcnigftenä noch

in feinem (befolge •). 93ci ben s4$crb,anbluugen tritt er nicht

weiter Dor, e$ heißt felbft, baß er wegen angeblicher (SDmpat^ien

für ben Äaifer nicht mitreifen burfte, wnö aber burd) feine

&nwefcnl)cit noch in Ogto» wibcrlegt erfdjeint 2
). 33ci ber

Krönung beS .vtüuigo lUuiiibiao in s^rag Wirb feiner nicht ge*

bacht, ebenfowenig bei ber {mlbigung in Sd)lcfien ju iöreälau,

währenb welker Seit er eine anbere 3Mifjion für tönig ÜNattf)ia$

aufführen hatte.

Tiefe neue cfjrenDottc ÜWiffion beftnnb in ber Einholung

ber 33raut be$ tfönigä ^iattt)ia«, ber örjherjogtn Huna, Xorfjtcr

beä iir$b,er$og$ ^erbinanb in Xirol. Mm 30. 9ioDcmbcr 1611

traf er mit itjr in (Sberäborf bei SBicn ein 3
), wo fie jum erften

sIWale Don bem ihr beftimmten ©cmab,l befugt würbe. 2lm 1. Te^

cember fanb ber feierliche (iinjug in Skn ftatt.

$nbe§ befchränfte fid) bie Sj:f)ätic|^cit .Starlö Don Cieajten

ftein nicht auf foldje, wenn auch ehreitDollc Aufgaben. $LMe er

>) @ i ii b e l p , a. a. O. II. 248.

*) (5f)lume$ft), 3i protin

3
) MfyeDcntjilU

r

f
Annales Ferdinande! VII. 373.
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früher fdjon bcmütft gewcfcn war, bic Ürinigfcit im fmufe £mb£

bürg Jjcrjuftelleu unb ut erhalten, fo ging fein öeftreben fefet

auffl 'Jicuc balnn, ein Ucbereintommcn ber (Sr^cqogc 511 Staube

511 bringen, baö in ^olgc alle ^wiftigfeiten unmöglid) machte,

ober in frieblidjer itfeife ausglid). Crä folltc ein ^amilicnrntl)

gegrftnbet werben, nie&t allein um ben Streitigfeiten Doqubeugcn,

fonbetn aud) bie uotljwcnbigcu ftcgicrungärcformcn burdjutfülncu.

SJßrft ftarl unb ftlcäl Ratten gemeinfam ben Slntrag geftellt,

bod) fanb ber flau, ben ftürft Marl aufarbeitete, nid)t gair,

beä lefetcren Beifall. Otad) biefem flaue foüte becs tfönigä 9luto

rität befeftigt werben unb er auf bie Vicbc feiner Untertljnneu

bebaut fein; Orbnung unb Sparfamfcit müffe in ben ipauetjalt

ber Regierung eingeführt werben; ein Wcpräfentnnt ber (Sr$l)er

$oge foile fi$ bei
s
JWattljiatf aufhalten unb wenn er Uebergriffe

toafnmefmie, bem tfönige unb feinen ftfttljeit 2>orftellungeu mad^cn.

(Sine 3urücfnnf)mc ber in Otcligion*nngelcgcnl}eiten gemalten

couceffiouen würbe in biefem flaue nidjt empfohlen, biefelbe

uiclmcl)v aio unmöglid) fjiugeftellt, allein bod) iubirect Ü)?a§-

natjmcu oorgefd)lagcn, bie auf il)rc csinfdjränfung abhielten.

Surft Äarl, ber auf feinen eigenen ©fitem ben &atf)oliei$muc

wieber fjcrgeftellt ljattc, würbe aud) fjicr, gleich Älcäl, fdjärfere

s
JDfaf$regeln oorgefd)lagcn Ijabcn, wenn er nidjt bic Skrberblid)

feit einer folgen f olitif erfannt tjättc. Sein flau fanb ben

Beifall ber £r$cr$ogc farbinanb unb OJJnrimilian, bie itjm banfen

ließen, nidjt aber ben oon Siedl, ber mit bemfelben eine $e

fdjränfung feiner Ü)Jnd)t fürchtete. (5r arbeitete iljm alfo entgegen,

unb mit Erfolg, fo baß ber iyamilicnratf) fid) auf ein inneres

£>auägcfefe unb barauf befdjränfte, baß s
J)tottf)iaä als oanbibat

beö paufee für bie itaiferfrone nufgeftellt würbe '). üNerfwürbig

ift nod) an bem flaue be$ durften Karl, baß er ben ^orft^lag

machte, flbcl unb üßolf 511 trennen unb fid) auf baä ledere im

$cgcnfafee }U bem protcftantifd)cu Abel 511 frühen. £ä war aller

') S^tumefety, a. a. O. 702.
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binge bie $<it gefommcu, ido es roicberum im VnnbDolf 511

gälten begann.

OJod) bauerten bie Tveftc dou König il)iattl)iaö' Ü$ermäf)lung

in &Meu, nl* bie ^acfjridjt uom Xobc iiaifer töubolfä (f 20. 3a

iinnr 1612) eintraf. 9B&$renb s
JÖJattl)iaö nad) tyxa$ reifte,

fenbete er Äarl non Viea^tenftein alä XBgefanbten nad) Jranffurt

oorauf, bort bie Slngelegenljeit ber itaifertoafjl nnb Krönung *u

orbnen '). 9Mf)cve$ über biefe ©enbimg finbet fid) uidjt, nodj

gefdjieljt bei &b,eDenf)iller in ber auofuljrlidjen Darftcttung 1111 b

iöefdjreibung ber Ärönnngöbegebentjciten 511 ftranffurt be«8 dürften

tfarl £rn>äfmung.

Uebevljaupt erfd>eint berfelbe in ben nädtften 3af)rru unter

ber >Kegieruug be* Maifcrö
x
i)iattl)iaä fefjr feiten in öffentlichen

tfngclegeutyeiten. 3m ^aljre 1613 fungirte er alä faijcrlidjer

(Sommiffftr bei bem Vanbtage in ÜJiäljrcn unb im 3aforc 11>14

alo (iommiffar bei ber Regelung beö ttammenuefeue, bie im

Auftrage beä ftaiferä Dorgenommen rourbe 2
). (Sin um fo bc^

beutung*Doüere$ (ireignijj für bie Jvamilie fällt in biefe $cit,

nämlid) bie (Srroerbung Don Xroppau.

d. Die (Ermribnng non (Iroppau.

^ad) ber Erlangung unb Slnerfcunung beö fftrftlidjfii

Xitel« mußte Marl Don Viecfytenftein baran gelegen fein, bamit

ber Xitel nid)t blojj Xitel bleibe, foubern fid) auf einen mirf=

liefen $efife, auf ein tt>irfli$e$ dürfte n tl)um grüube, audj biejetf

ba$u \u erhalten. Wnbemfeit* bad)te ber ttaifer
s
JUJattf)ia3 barnn,

bie roirflidjen unb großen iBerbienfte, bie ftcf) Stnrl um iljn er

roorben Ijatte, aud) in entfpredjenber ix>eife m belohnen. £r

tonnte bem einen n»ie bem anberen, bem &>un|d)e bee dürften

unb bem eigenen nad) ^clotjnung beweiben nid)t beffer entfpreepen,

') Balberg, (ienealogia.

2
) flnfoiü be« ^iuaiijmiitift.
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aU> burd) bie ^erlei^ung eineä tuirflic^eu ftürftentljumä. Triefe

Police mirften mfammeu ').

(Sc (am nodj fyn$u, baß bereit* fdmn $u ben Reiten Äaifer

ftubolfcl bie grofec ^errfetjaft itorbubifo an $arl oon Vied)tenftetn

öcvfprocrjcn mar, beffen oolle Ucbertragung Sdnuierigfeit machte.

T>a mit iljrem Öefifc ftarl bod) nic^t ^ur CSrfüüung feine*

2Bunfä)e0 511 gelangen oermodjte, fo tonnte man fic alä ?(equi-

oalcnt gegen baö Oürftentfmm au« bem Verfpred)cn löfen.

£ä fragte ftd) aber, meldte gürftentljum füllte c$ fein,

n?clc^ee mar frei, um oerlieljen jn »erben, über toclc^c^ fjatte

ber ttaifer
x
JMattl)ia6 baä üRedjt ber Verfügung, meldjeä mar

meber ui groß uodj }ti uubebeuteub, um bem ^mafc $u genügen.

Jlefe fragen werben in einem auäfüfyrlidjen tfjrpofe erörtert,

mclcfycä ber fc^lcfifc^c Viccfanjlcr Sdjönaidj »erfaßte unb in ber

jweiten <palfte bcö 3af>rcä 1013 bem tfaifer oorlegte «).

%i& wirflid) mein* ober weniger oerfügbar erfd^tenen bar^

nad) nur bic jdjleftfdjen iKtrftentfjünter, bereu jclm jur fönig -

liefen Äammer gehörten, fcd)ä größere unb üier Heinere. iBci

ben größeren erhoben ftd) mannigfach Änftönbe unb Sdjmierig'

feiten, unb c$ blieb nur eine* ber Reineren, namlid) Sagau,

sJ)iünfterbcrg, Wamälau ober Iroppau übrig. Von tiefen aber

erjdnen mieberum ba$ gürftentlnun Iroppau baäjenige 311 fein,

weldjeä am meiften ben $)cbingungen entfprad). (So mar in

früheren 3c ' tcn Jum öftern oergeben morben unb fjatte jefct

weiter feinen $erru al* ben Maifer; eä fdnen factifd) bamalä

Iii feinem anbeten Vanbe $11 gehören, bafyer man annahm, baß

bie ©täube beä tfanbeä ben neuen $)errn gutwillig annehmen

mürben; eä mar außerbem ju ben übrigen tficdjtenfteinifdjen

Vcfi^ungen oon allen am befteu gelegen. So fdnen fein

') Xubif, Iroppau* Stellung ju ÜWäljren 139 ff., roo alle« gol-

gfnbc, freiließ 00m mä^rifdjen Stanbpunrt au«, urfunblid) unb au«füb,rlid?

erläutert ift.

2
) Xa* Original bcfinbft ftd] im 2trcniü bo* *JRiniftfriumä befc

Jnnern, f. Xubif, a. a. O.
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$inberm§ objmtmlteu, bnä ftürftentfjum ober ,f)eqogtf)um Xroppnu

gegen VScbirung feiner $tnfprüd)e auf bie $>errfdmft $arbubife,

bereu materiellen Stiert!) man oicl Ijöljer anfdjlug, bem durften

Marl \u Derlei l)en.

cjcfc^al) aud) fo. ©an? bem obigen xHutrngc gemäp ge=

roäljrtc Änifer Mattfjiaä an Karl Don t'icd)tcnftein „*,u befto

nn|'el)iilict)er uub befferrr JpaU uub Jvüljrung feine« fürftlidjen

3taubeä" mit aller ffirfttictpu Dignität unb $ol)ett
f

„ingleidjen

mit allen benen prioilegiiö unb tfrcifyeiteu, wie foldje* dürften-

tlmm oor Reiten ben £>er$ogen \\i Xroppnu unb anbern dürften

in £d)lefien eignet uub juftefjct". Die $krleif)ung gefrfjat) für

ttarl* unb feiner beiben trüber legitime Tefcenbenj nad) bem

Üfedjte ber Primogenitur. Der neue ftürft follte gleich ben

anbern dürften in S^lcfien bei ben ftürftentagen unb bem

Cberred)te Sife unb Stimme l)abcn. £r ertjielt bie $>aupt

mnnnfdjnft im Sroppnuifrfjen unb baä !Hed)t, bie im dürften-

tljume ju erfnufenben Omter Ictyenöroeife ober fonft mit Hor=

behalt ber lirbuntertljänigfcit unb ^uriäbietion ju oergeben,

follte aber bafür mit 125.(HK) Itjalern bie $faitbfumnten er»

legen, bie auf ben Mnmmergütern, ber Stabt unb bem Sd)loffe

Xroppau Don tfaifer Otubolf tjer Ijnfteteu. triefe waren nämlid)

1Ö96 an ben tfeid)*f)of J unb Äriegärntf) iBartfjolomäuä $e$$

unb Hi04 an ben befnnnteu (Wenernl (Mcorg #afta oerpfänbet

morben. Jöeibe waren geftorben, aber itjre ?lnfprüd)e an bie

tfrbeu übergegangen, Die nurflicfye Summe, meiere Jürft ttarl

jur iöefriebigung |u bellen ljattc unb bellte, betrug 109.000

Bulben, oon benen er 9<>ÜU au« ben Mammern toieber ge^aljlt

erhalten follte, mao aber in ben näajften fed)$ 3at)ren ni$t

Hm £ube be* ^a^re« 1613 am 2S. December fam ber

Vertrag über Sroppau tfoifdjeu bem Änifer 9)Jattfuaä unb bem

dürften in Vinj \\i ©tonbe 2
). Die fdjlefifdjc unb laufifcifdje

') "Är<t>it» b*# Rinaniminift.

') tfrdrtrnfkrin. «rdiio H. $. 1.

Zaltt, Vud>trnflfin II. tM> 12
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$oftattylei führte bie 3$erljnnblungcn. 2lm 2. Januar 1614

crtjielt ber oberftc Hauptmann uon £rf)leficn, Carl oon s
DJünftcr<

berg Don 81113 nuG ben Auftrag, im Tanten beS Äaifcrä 6cm

dürften üon tfiedjtcnftcin bic Vcf)cnäpflirf)t abzunehmen, „jum

menigften beä @d>loffcä unb ber @tabt fammt ber Cammer-

guter falben", unb bcäglcidjcn mürbe am folgenben Jage itjm

bic äöeifung ausgefertigt, beut dürften <2tabt, edjlofc unb bie

yanbfdjaft 511 übergeben. 3uglcid) tourbc bem föniglitfjen Oberamt

in <Scf)lcfien intimirt, eine eigene £ommiffion narf) Xroppau yii

[Riefen unb bem neuen ftürftea Sifc unb ©timmc bei bem Cbcr^

rcdjte einjuräumen. 8m 4. Onnuar empfing Jürft Änrl ben

Lehensbrief auS beS CaifcrS Rauben. Der Lehensbrief mar au^

gefteüt „aus «öt)aimbi|^er Königlicher Waty unb gemalt als

rcgicrcnbcr i8öf)aimbi|d)er Cönig unb Obcrftcr £cr,og in gctjlc»

fien". Die Benennung lautet: „Unfer ^ürftent^um Iroppau

in <Srf)leficn gelegen
4

', roaS mit 33c$ug auf bic Darftellung beS

^aa^folgcnbcn auöbrücflia) ermähnt fei. Die 5$erlcif)itng gcfdjal)

mit Vorbehalt „ber Cöniglidjcn unb lanbeäfürftlidjcn Obrigfcit

über ben "«öefifeer foldjcS Jürftentlmmä, fomoljl alter ©ierftcuer,

gemeiner Anlagen, (^rän^öUc unb alle anberc Obmäfjigfcit unb

£errlid)feitcn, fo unS unb t>orget)cnben Königen |ti iÖö^eim unb

Cberften $cr$ogcn in Sdjlefien, mela^c bic dürften befifecu unb

innehalten, bis bero sugeftanben unb gebühret l)abcn". Der ftürft

falle ferner bie Otitterbicnfte leiften, unb bei jcDeSmaligcm üöefifc

merf)fcl „bic Lehen bei UnS unb unferen "Jtachfontmcn fünftigen

Jtöuigcu mi iöötjcim unb Cberftcu §er}ogen in ®ct»lcficn ju

fiidjcn unb und) bic LchcuSpflidjt glcid) anbern $cr$ogcn in

©djlcficn ju leiften fdjulbig fein" tfürft Carl fteUte ben WeoerS

für biefen Lehensbrief m Breslau am 28. Slpril 1014 nuS*).

^ber baS frürftentfyum "Xroppau mar nid)t fo leidjt in

5Bcfit* genommen, ober ber neue ftürft mar nidjt fo Icidjt im

') Vicdjtcnftein. flrdjiö A. 48.

2
)
Subif, a. q. O. 150.

Digitized by Google



- 179

Vnnbe ancrfannt, alä ber Vcfycnäbrief nutfgcftcUt war. Der VcfjcnS*

brief umging ober mijjadjtcic bic Sdmiierigfcitcn, bic factifd)

Dorfyanbcn waren. £>a$ $eqogtl)um ober #itrftcntf)um Xroppau

war ein beftrittencä Vanb, infofern ob cä cigentlid) ju s
J)iftf)ren

ober 511 5d)lcfien gehöre. Der Vefpnöbricf bctrndjtetc cö otjnc

Weiteres alä jdjlcfifdjcö Vanb nnb al$ folc^co wol)l ^ur Atrouc

$ötpnen, aber nidjt $ur s
J0Jarfgraffd)aft UJfaljrcn gcljörig, baf)cr

er dou ttaifer
s
ittattl)iaö autfgcftcllt mar a(* König Don ©öfnnen

unb Cberften $erjog in 2d)leficn nnb nid)t ol* üMnrfßrnfcn

Don SRfityren. Damit fonntcu woljl bie |d)lcftjd)cn Stäube gn*

frieben fein, nid)t aber bie mäfn'ijdjen, bie fort unb fort Xroppnu

alä 311
vJ)Jäf)rcu gehörig in Xnfpru$ genommen Ratten. s

J)iit

itjnen waren bie brei oberen Stäube oon Xroppnu, bie $crren,

bie (%iftliayn, bic mttx, nur nid)t bie Stäbter, bie Stobt

Iroppan felbft, toeldje ju Sd)leficn gelten. Qenc brachten #1-

beut nodj ^riüilcgicn Dor, wonach, bafl Vanb Xroppnu uumittcl

bar unter beut Könige 511 ftcl)cn fjabe unb nid)t wieber an einen

anberen sperren alö Vef/cn Dergcben »erben folte. Diefcö war

aber öfter gejd)ef)cn, unb barauf beruft fid) ber oben angeführte

S$orfd)lng bcö tfnn$lcrä Sdjönnidj.

Crä läßt fid) wofjl nidjt in flbrebe [teilen, bafj bnä Vanb

Xroppau in ben ältefteu 3eitcu ber $cfd)id)te biefer Vänbcr 311

SR&fyrtn geregnet würbe, mit bem e£ einen großen £f)eil ber

iöcDölferung, bie ®cridjtäeinrid)tuug unb fonft mancherlei ge-

meinfam fjatte. (Sbcnfowcnig läfct fid) Dcrfennen, batf ber Vauf

ber $cfd)ia)tc cd mcf)r unb mcljr ju Scf)lcficn I)inüberbrad)tc

unb e$ mef)r an beffen fpecietter ®cjd)id)te unb ^olitif ttjeih

nehmen ließ, alö an bcr s
J)Jäf)ren$. So Ratten ju bcr 3cit,

al£ baö Surftentljum an Karl Don Vicdjtenftein gegeben werben

foüte, bie Sdjleficr minbeftenä an Xl)atjäd)lid)feit unb $crfommcn

für ftd), waö bie mätn*i|d)en unb 311m Ztyil aud) bie Xroppauer

an altem >Kcd)t itjrerfcitä in Slnfprud) nahmen.

Die 3krbinbung Jroppauä mit Sdjlcfien begann, alä

:)iicla$ II., bcr >ßrjemt)$libe, Don bem bdf)mif$en Könige 3ofjann

12«
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bem 8u|tmbnrgcr KUS bnmit bclcfmt würbe. Diclac II. Ijcirn

tf)ctc ftnna, Mc Xocrjter bc6 haften
s
J?r$cmt)6l, $>fr>°Ö^ oon

ftattbor, nnb cvl)iclt in tvolgc bicfcr .'pciratlj jnglcid) JKatibor,

ein nnbcbingt frf)lcfifcl)cö Hcr;;ogtljmn. Dafycr bic crftc Serbin

bimg: Iroppan Don Üttftljrtn abgetrennt unter einem eigenen

Herzog, ber *nglcid) fc^lcfifc^cr Herzog mar. sJiatibor fyutc feine

^Scntralrcgicrnng in $rc*lnn, nnb fo war eo natürlich, wenn

aud) nlcbnlb Sroppan bnl)in graoitirte. x\n bei* golbenen Öufle

(teilte Marl IV. bno 2$erl)ältnif3 oon £roppnn feft als unmittcl

bares ,SlTonlct)en bev iivone ^öljmcn; c$ wnrbe jwnr nietjt }n

2d)leficn gcrcdjnet, aber and) nidjt \\i lUiälrrcn. ?llä bie mal)

rifcfjcn Staube bic ©efalw bemerften, ocrfcljltcn fie $wnr nid)t,

bei ocrfdjicbencn (Mclegcnrjcitcn ben rcdjtlidjcn ^ufammentjang

^tjifcf)eii Jroppau nnb Üttälrrcn $11 betonen, fie fonnten aber

nidjt ocrfjinbcrn, bnf; bie Xrcnnnng immer weiter, bie ^c^ietjung

\\i Sdjleficn immer enger würbe.

9Uä 1367 bie Söfync Diclac' II. um baä iSrbc ftritten,

wnrbe ber Streit burd) $arl IV. bal)in gcfdjlidjtct, bnp ^otyann,

ber ä Hefte, jwar baö mütterlidje (Srbe allein erl)ielt, allein in

$emeinfamfcit mit feinen trübem and) im öcfiU uon Iroppan

blieb. ^erfdjicbentlid) fommt eo nun in ber folgenben £eit

bereit« unter ben fdjlcfifcrjcn Herzogtümern oor, wohingegen

and) ber mälvriferje 3ufammen^an9 »Mfcl «« ii>ergcffcnl)eit gerätt).

*)lod) entfd)iebcncr wnrbe bie Hinneigung $it Srtjleftcn in ber

fdnoanfenben ^criobe, wcldjc bem Slnögnngc biefco itr^cmtjölibi

fd)en iyürftcntjanfcä biä 1 o2( » folgte. Xroppau fam oon ben

^rjemtjöliben an bic Söfjnc (SVorg* oon s^obicbrnb, erhielt aber

einen neuen Obcrrjcrrn in
N
J)fattf)iaö cSoroinuc bnrd) ben ^rieben

oon JDlmüfe 1479. «n biefen Dcrtnnfd)tc ÜSictorin, ®corgö

Sotjn, fein ftftrftcnttjnm Jroppnn 1480 gegen einige ißeftfenngen

in Slaoonien, womit ber N

.)iutmngöbcfifc nnb bic Obcrlcijcno*

rjcrrlidjfcit \um erften
sMak in eine nnb biefelbe Jpanb fielen.

(Sin Hauptmann Dermal tete bao ^ürftcntljnm, biö c* nndj bem

lobe bc* König* ÜJfottljiac feinem nntürlidum 3oljne ^ofjann
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(Soroimiö zufiel; Dnöi Oberlef)en$red)t fom an &Mabiälaw IL

\\ixM unb 1501 burrf) Inufd) mit Johann (SorDinuä and) bcr

iöcfifc. $Mabiälatt> belehnte aber mit Xroppau feinen trüber

Sigiomunb, bev feit 1Ö04 nud) Statthalter Don gan$ Sdjlefien

mar. 3)iit ber ^at)l Sigiämunb* juni polutfdjcn Könige 1 >0

fällt bntf tfürftcutfjum wieberum nie crlcbigteä «etjen an SLMnbiä;

law \müd. Vaß waren bie gefährlichen 3c*tcu für ben mäh

rifrf)cn Stnnbpunft beä ^ufnmmenhangS dou dttätjren nnb

Iroppau ; lefotereo wirb miebcrholt birect nlä fd)lcftfcf)e$ ftürften-

tfmm bezeichnet, nnb feine £)crrcn nennen fid) tootjl gar $)er$oge

in Sdjlefien }u £roppau. iiMnbiölaw Dcrlicf) baä ftürftcnttjnm

nidjt weiter, er l)attc felbft bie offenbare ?lbftd)t, eä mit Ungarn

}ii Dereiuigen, boenmentirte aber borf), wie bie ringe herüber

nnb hinüber fdjmanfcn nnb fo ganj inti Ungewiffe geraden, ben

Troppauifdjen Stäuben — nicht ben 3 ll f
rtniincu ^)nn9 Wtt Wäln'cn,

wol)l aber ba£ Versprechen für fid) wie für feine "Nachfolger,

bati <Yiirftcntl)nm Xroppau Weber 511 Derfdjcnfen, nod) 511 Dcr-

faufen, 511 oerfc^en ober Jtt Dcrpfänbcn, 511 entfremben, $u Der

taufdpn ober ;u oerfdjreibeu, fonbern cä ftetä in eigener Ver-

waltung ',11 behalten, nod) [ottten bie Xroppaucr Stäube angehalten

werben fönnen, aufter bem Mönigc dou iÖöljmen irgenb jemanb

nnberem bie VafaUcupfIid)t }u leiften '). Tiefe Urfnnbe ift Dom

x\anre 1511. "Man fieljt, Don ber Vcrbinbung mit iDiäljren ift

nid)t meljr bie Webe, nur Don bem 3 lManini^ul)
a »fl mtt bet Ävonc

iBöljiueu. £)ie Xroppauer Stäube tonnten fid) freilief) fpätcr

bem dürften ftarl Don Vied)tenftcin gegenüber barauf berufen,

aber ^olabiolaw felbft mndjtc fid) fo wenig barauf, bnj? er Dier

xuil)rc fpätcr, a(6 er (iafimir Don lefdjen ',11111 Statthalter Don

Iroppau ernannte, biefcä ftürftcntl)um alä 511 Ungarn gehörig

betrachtete -). Starbt bie Urfnnbe fdjon jur jj/nt ihrer C5nt-

ftchung fo mißachtet, nnb $war Don benen, bie fie autfgeftettt

») TuMr, a. ft. C. 72.

J) $b., a. a. C. 7<>.
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hatten, um wie Diel weniger tonnte fie ein ^nfyrfyunbert fpäter

auf iöcachtung rechnen, ba e* nicht blof; &Mberfprud) gab, fon*

bcrn bcv l'nuf bcv Dinge bic entgeßcngefe^te Dichtung nahm.

(iafimir oon Xcfdjen ocrwaltctc Iroppau unter bcrn minocr*

jährigen tföuig l'ubwig. Nach beffcn Xobc fiel bcv 33cfiu uub

ba* Dberlchcn*recht an ftöuig ftcrbinanb al* fernab,! oon

l'ubwig* Schwcftcr Slunn unb Äönig oon Böhmen uub Ungarn.

£** blieb nun faft ein 0«^l)iinbert bei ihm unb feinen Nach-

folgern in ruljigent SÖcfifc unb würbe nid)t weiter oerlicljen, bod)

fanb gegen ba* Hcrfprechen ihMabi*law* IL, oon betn oortjin

bie Nebe gewefen, eine Herpfänbung unter tfaifer 5Kubolf ftatt,

wenn aud) nur eine tfjeilweife. Irotj bc* ruhigen Jöefifce* im

Qaufe ber §ab*burgcr würbe bic Skrbiubung mit Rieften im

Yaufc bc* fedjei^uten ^ahrlmnbcrt* nur enger, unb bic* tarn

in*bcfonbere mit babiird), ba§ Xroppau in bic finanjicllc iShv

tl)ciluug unb in bie iÖcftciUTimgMrcifc oon Schlcficn mit ein-

bezogen wnrbe. (54 $at)lte mit beu Schlcficru jur Xürfcnftcuer

unb ftcütc mit ifmcu bic Xürfcnljülfe ; c* in bcrn ent*

fpiedjeuben $>crhültniffe, uub m>ar in einem bei weitem höheren

$rabe al* TOtjren, unb c* lieferte feine Steuern nach $rc«lau

jur Hammer au beu Si& ber fdjlefifc^eu tScutralrcgierung ab.

Die ttaifer begünftigteu biefe* Skrljältnifc, teilet weil bic Steuer*

quoten für Rieften l)öl)cr waren, tf)eil* weil bie Sd)lcfter fid)

ergebener uub willfähriger geigten, al* bie fo oft unjufriebcncn

unb wibcrwilligcn Söölnncn unb s
J)?äl)rcr.

Die* alle* würbe eingeführt uub c* blieb audj babei, ob*

190)1 bie Xroppaucr felbft, b. h- oic brei oberen Stäube ber

Herren, $ciftlid)cn unb bitter, bagegen proteftirten unb it)rcr-

feit* bie alte ^erbinbung mit Fähren hcrmftellen trachteten.

Die Sdjlcficr felbft gewöhnten fid) burd) ba* factifche ^erl)ältui[;

Xroppau al* einen £l)eil ihre* Vaube* ju betrachten, unb auch

bie Bürger in Xroppan, bie bentfd) unb proteftantifch waren,

geigten fid) gnn$ bamit eiuoerftnnben. (Merabe unter ber Wcgie^

rnng oon 9Nattl)ia* geftaltete fich ber Streit 511m fönnlichen
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^ro^cF, ber nur bn^in cntfducben würbe, baf; eine SRcfolution

bcö ftaifert auä IJrag Dom 7. }JoDcmber 1012 bestimmte, bat?

bie Iroppauer und) wie bot itjic Steuern an baä ($cncralftcucr;

amt nadj Sdjleficn abzuliefern Ratten; bie ftragc aber, ob

Xroppau |U Fähren ober $u Schleficn gehöre, würbe, alä bauon

gar nicht altcrirt, unentfdjicbfti gclaffen. lUJit ber Uebcrtrngung

beä äüvftentfmmä an ben dürften Atari Don Viechtcnftcin würbe

fic aber eine abfolut bringenbe, beun ber ftürft war nlä ^cr^og

dou Iroppau auöbrücflieh 311m dürften in Rieften ernannt, mit

3ifc uub Stimme im fchlefifdjcn Oberrcdjte.

%ut biefer furjen gefdnchtlichen rarftcUung gcl)t (ebenfalls

hcroor, baß bie Dinge für beu neuen $errn dou Iroppau fet)r

fd)Wierig lagen. Ter t'eljenöbrief betrachtete Xroppau oljnc

^eitereo alä fchlcfifdjcö äürftcntfytitl uub t)atte insofern aud)

feine guten Wrünbe bafür, als bie factifchen ^erljältniffc feit

anbertfyalb ^ahrhunberten biefer Sluffaffuug günftig waren, uub

biefelbe fid) aud) urfunblid) in mancherlei itfeifc ftüfeen liep.

fluch waren bie Sdjlefier fclbft mit biefcv eublidjcn Vöfuug bev

Aiagc eiuDcrftanbcn. flnbcrcrfcitö waren co aber brei ber Dicr

Staube bc* Yanbc* felber nicht : fic ftüfetcu fid) auf bie alte, in

früheren Reiten beftanbene ÜVrbinbung jwifd;en Iroppau unb

^Jähren, auf bao iikrfprcchcn ber Uumittclbarfeit, baä ihnen

burd) shMabiclaw gegeben war, uub fic faubeu Uuterftü^ung in

ben Stäuben Während fclbft, welche eine rechtliche ^erbinbung

wcnigftcnä nicht aufgeben wollten, währenb bie factifchc lange

nicht mel)r criftirt hatte.

Um ben neuen dürften in Iroppau einzuführen, ernannte

ber ttaifer eine tfommiffion aud beu brei sperren Änd Don

^(ünfterberg, Oticolauä dou iöurghnuä unb $eorg Ocubolf Don

^cblifc. fturft Äarl ^tclt am 14.
s
i)tai 1014 in 2roppau feinen

feierlichen £inmg, aufs freubigfte oou ben ^Bürgern ber Stabt bc

willfommt, welche ihm am 21. sJOini hulbigtcn unb bafür bie 3«'-

fieherung ber freien Wcligionäübung nach bem Wubolfinifd)cn

^iajeftätobrief erhielten. fluch erhielten fie auo bem ^eughaufe
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bie Staffen roicber jnrücf, bic ifjnen in ftolge ^cfcf)ci)curr Sledjtnng

mcgen rcligiöfer ^trcitigfckcn einige Mtyc früher genommen

nmren. s
)(id)t fo gut ging e$ mit ben brei oberen Stäuben.

Tiefe tjatten fdjon oor bem tfinjnge tfarl* oergebenä bie Bürger

für fidj 5u gewinnen gefugt. 3ic roiefen bie §nlbignng auf baä

beftimmtefte jnrnef nnb fajjtcn auf einer 3u)nmmenfnnft 511

üßagftabt ben $efd)lnfc, in feiner ffieife ber CSommiffion 51t

Söillen $n fein. Tiefe begnügte fict) Damit, tynen anmjeigen,

ba§ Marl Don Vicdjtenftcin bn* Vanb t^atfäcfjltc^ bereite über

nommen l)abe, baß ifjm doii ber Statt, bem Sdjlofj, ben Haiti*

lnergntäimtcrtfyancn gefjnlbigt roorben, nnb bafj ci< iljrc $fft$t

fei, if)n gleichfalls al# irjren §errn anmncrjmcn, miorigcnfallS

fie crnftlidje lUfittel Don Seiten bcö tfaiferä 511 gewärtigen

Ijättcn. Tiefe SERittyeilung gefdjnh, am 23. mal %\\ bemfelben

läge erftattete bie (iommiffton bem ftaifer $eritf)t über bie oott*

^ogene Uebergnbe bec* $ftrftentyum4 nnb oerliefi fobann baöjetbe.

Tie brei Stäube aber bcljarrtcn auf iljrcm 41>ibcrftanbc, nnb

fdjicften eine (Mcfanbtfd)aft nad) 23rünn, 11m Don ben mätnifdjen

Stäuben fid) ^üeiftanb }ii erbitten, bie ftä) and) auf itjrc Seite

fteUten.

3n tfolgc Reffen befdjloffcn bie XroppanifduMi Stänbe in

Uebereinftimmnng mit ben märjrifdjcn am 10. ^nni 1(>14 einen

^roteft nnb fenbeten im ^nli eine (^efanbtfdjaft an ben ttnifer

naa) tfinj mit einem Don Marl Don >$icrotin abgefaßten sJ9icmo-

rial, fieb, snglcicb, barüber beftagenb, baß Änrl Don Öiedjtenftein

nngeadjtet beä obfcfnocbcnbcn Streites mm |d)lcfifd)cn dürften

tage nndj AörcMan gegangen fei, aübort fidj gegen ftürften nnb

Stäube ücrreoerfirt nnb otjne alle iSrccption baä tfürftcnttjnm

Xroppan Scfylcften angeeignet l)nbe. ($lcid)$citig bcfdjloffcn and) bic

mäfn*ijd)cii Staube eine eigene (ttcfanbtfdjnft, mit bem (Sarbinal

Tietridjftein an ber SpiV<e, bem alten Gegner Vicd)tenfteim>, an

bntf faiferlid)C $)oflager in ber gleichen
v
>lngelcgcnl)cit 511 fanden.

v
)?id)t minber nahmen fieb, bic bötjmifdjcn Tepntirten, meldje |um

(ttencrallanbtag nad) Vftnj gefommen roaren, ber Xroppaner Sadjc
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an tinb wüufdjten bcn Streit an einem beftimmten £agc, längftcnä

in brei iWonatcu, angetragen, Slnbererfeitä rüfjrcn fid) bie

fd)lefifd)en Stänbe, unterftüfet Dom 2$icefan$ler Sdjönaidj. 2lud)

ber $ifd)of ÄleSl erfc^ciut auf Seite beä dürften fiarl Tier

Raiin erfanntc barauf am 6. September, ba§ er nid)t bcn

^riDilegien eines t<anbeä tjabe nnfyetrctcn motten, nnb berief jur

3tn$glcid)uug eine £agfaf)rt auf ben 24. ^ouember beäfelben

^afyreo an fein Jpoflagcr. Tajn mürben and) ftürft &arl,

l'obann Wart oon 9Rünftcrberg nnb Wubolf uon ^ebli^ ein-

gelaben. iSä foltten ^ugleid) bie fragen cntfd)ieben werben,

wot)in Xroppau gehöre, ob }U itftäfjren ober )ti Sdjlcfien, nnb

ob Marl üon Viecfyenftcin mit ttcd)t im ©eftfce be^jelben bleiben

fönne. Damit mar bie (Gegenpartei ni$t aufrieben; fie t)ielt

ben Xermin für $u fur$, um bie nötigen Documentc jur Ü3e*

meicfübruug fycrbcimbringcu, eine Sad>e, ju ber fie tängft geil

getmbt ljättc nnb 511 ber fie wotyl ocrpflidjtet gewefen märe. Sie

wollte bat)er lieber ben <#encrallanbtng in "^rag abwarten. Sie
v

war cä alfo, welche bcn Streit l)inauo>g. aWnttljintf blieb aber

bei feinem (Satfölilf, nnb Crnbe ^ouember erfdneneu bie Sttiflc«

orbneten ber beteiligten Väubcr in SUMen. T)ie iööljmcn be>

harrten and) ffitt auf ilnem Verlangen, bie Sadje 511 uertagen

unb bie £ntfd)cibuug auf ben nädjftcn ^rager lyencrallanbtng

ju Kriegen. Ter Äaifet gab aud) barin nadj, baf; bie fange,

wotun Xroppau gcl)örc, bort entfttjiebeu werben follc, bagegen

follc eine eigene ßomitliffion unter 33orfi|j bcö Ciarbiualtf uon

rictridjftciu nad) Xroppau fommen, um bort ben Streit $mifd)cu

bcn Xroppanifdjeu Stäuben unb bem farften l'iedjtcnftcin auc>

mglciajcn.

Tiefe (sntfdjcibung lautete entfd)ieben nidjt ju fünften

bco fatrften nodj ber fdjlcftfdjcn Stäube. Sic tonnten Weber uon

bem ^cncrallanbtng in ty*ag nod) oon einer iSommiffion unter

bem 3$orfty beo öarbiualo ctmno (Gute^ erwarten, rennod) fiub

Dielmdjr bic brei Xroppauifctycn Stäube nid)t bnmit einuerftauben,

[0 baß bie liommifftou and) Wirflid) ittajt Donogen Würbe.
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Tiegen rechnete man uon jnier Seite auf ben böf)mifd)en ®e^

nerallanbtag, ben bicemal auef) bie mäljvijc^en Stänbe befänden

wollten, aber gegen ben fteberä, bag fie nidjt ba$u oerpflid)»

tet feien.

Ter (General lanbtag begann im sJ0Jonat ^tnli 1615, aber

e$ gab auf bemfrlbeu fo biel an willigen fingen ju tljun nnb

}U ocrtyanbcln, Vorboten ber großen, balb autfbrea^enben Äata«

ftroptje, bnf? an bie Iroppauifcf)c Angelegenheit wenig gebaut

werben Konnte. Tie Iroppauer oberen Stänbe überreizten i^r

^romemorin gegen ben dürften Viea^tenftein nnb bie Jööljmcn

Derfpradjen eä jn unterftütjen, aber ber Vanbtag cnbetc nnb liefe

biefc Angelegenheit ööllig nnerlebigt. ftactifdj war tfarl oon

Viedjtenftein fjforft Don Iroppau; felbft unter bem wiberftreben;

ben Abel waren riete, bie fiel) gern für ifjn erflärt tjätten. £r

tjaubelte nud) aW gftrfl betf Vaubcd nnb itatjm Sfjeil am fcljlcft

l'djen i^ürftentage. Auf Demjenigen, welcher am 14. Teccmber

1015 eröffnet würbe, bat er bie fd)leftfd)cn Stäube, ben Xrop*

paner bürgern einen Iljeil ber alten Sd)äfcung nacfoufeljen.

Seine iöitte würbe erfüllt unb itun bie nene itfertb/ilung über*

tragen. Tiefe benü^tc er jnm $$ortb,eil ber ib,m treu ergebenen

Bürger, worin ber Abel neuen Qruno jur ^efdjwcrbe fanb.

3öic ftreitig unb ocrwicfelt M dlcd)t um Jroppau ftanb,

$eigt ber Umftaub, bn§ felbft $öfnncn Aufprud) barauf erlwb.

Ödemen unb sJDiä^rcv ücrglidjen fid) aber in einer Unterrebuug

auf bem Präger Sd)lof> am 14. ^uni 1616 bafnn, ba& eä

m)ar urfprünglidj unb recfytlid) einen Xljcil üMäfjreuö bilbe, ba§

eo aber in feinem $$erl)ältniß $u Jööljmen bcmfelben, b. I). 3R&$*

reu, coorbinirt unb nirfyt fuborbiuirt fei, bajj cä unmittelbar

unter ber böfjmtfd)en Ürone ftet)c. Der itnifer wagte feine (Snt*

fdjeibung, oertröftete auf bie jjortfefcung bc* s

}ko$cffe$ unb

forberte bie Sdjlefier, bie unwillig über bie Höften würben, $ur

Abfaffung einer ausführlichen Information auf. Tiefe Sdjrift,

in welker alle fünfte betf iHojeffeo bclcudjtet werben, bie Stel-

lung betf $ürftcntl)umo Iroppan, bie ocrmcintlidjcn OCcc^te

Digitized by Google



— 187 —

9Rfi$ien€ auf baofelbc, baö iHedjt be* Äaiferä, ben dürften

Vicchtcnftcin bamit belehnen, wer dichter fei in biefem Streite

imb wie bcrfelbe }U entfd)eibeu, würbe beiu itaifer im September

K51G übergeben'). ihMebcrum gab üHattlnaä auch tjiernuf feine

beftimmte (intfc^cibuuß, fonbern »erlegte bie Xagfafeung wegen

ber allgemeinen ungünftigeu nnb brohenben $crhältniffc auf

fpäteve 3citen.

£ie Sache ftanb uöllig unentfehieben, nid bic böl)mi)'d)c

Rebellion nuobrad) unb ben fingen in biefeu Saitben eine gnnj

nnbere 4i*enbung gab. T)\t Xroppaucr Angelegenheit, beren 8et«

wicflnng nnb Sdjwicrigfcit in ihren Urfaajen bnrd) ben $ang

ber $e|d)id)te, burd) bie Don ben iöegcbentjeiten herbeigeführte

^erfdnebung t^atfäc^ltc^ev Herhältniffc oerm-facht war, fonntc

nicht bnrd) einen 3tcdjt*jprnd), fonbern mir burdj neue tfreig

uiffc, burd) ben Vnuf ber T)ingc entfebieben werben. Tic ^iebcr>

werfnng ber böhmifcheu Rebellion nnb ber ftänbtfc^cit £>errlich-

feit burch bic Schlacht am wcijjcn iöerge cntfdjicö natürlich aud)

gegen bic Xroppaucr Stänbc. Sie löfte bie ftrage ju fünften

beä dürften Äarl Don Viec^tenftein nnb ber Sd)lcfier. tfnrl nnb

bac .£>au* Vieajtenftein blieben nnbeftritten im iöcfife üon Xroppnu

unb biefcö Würbe mit Sc^leficu oerbunben; beibeö würbe im

^atjre \&2'2 auch öon ben Xroppaucr Stäuben auäbrücflidj

auertannt.

*

e. iUn tc Periode iürß fiarl in 6ök|inm nmljrcnb ors Anl'llanör s.

Seit bem lobe bc* ttaifcrä Wubolf erfcheint ftürft Karl

faft gänjlich unbcthciligt an allen politischen Angelegenheiten bis

}um Ausbruche bc>> großen Äampfco, ber fid) fc^ou längft uor=

bereitete. $Jad ihn jur tHuhe bewog, war gewin nicht allein bie

Sorge für feine ($üter unb feine eigenen Angelegenheiten, mochte

auch Iroppau oiel Sfhwicrigfeiteu bieten. DaG §auptmotio ift

') >ic ift bei lubif, a. a. C. 2. 177 atnjcMuctt unb bffprttfct.
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gewift in ber unbefdjränftcn $errfd)aft $u fudjcn, weld)c (ein

alter (Gegner (Sarbinal ttlecl unter bem nlternbeu unb träufeln

ben ftaifer Ottattljiaä ausübte. £a beibc Wioalen waren unb

mental« Jarmomrten, fo fließen Barles «emüfjungen ftctö auf

ben uia)t ju bewältigenben (Sinfluf? feine« in ber ©unft beä

Äaifer* ftärferen Nebenbuhler«, (fr sog e$ bafjer Dor, fid) gair,

;urucf;u;iet)eu unb feine $eit abzuwarten. Oiur einmal würbe

er dou ftaifer ÜJiattljiaö fei bft herbeigerufen. Tnc war $ur

Krönung bco efr^jer^ogo fterbinaub nlä böhmifdjen $önig$ nad)

^rag im ^nhrc 1017. Tie <Sinlabunfl$fd)reibeu lauten äußerft

bringenb unb forbem ben dürften auf jur ©cfprerfjung wiajtigfter

'Angelegenheiten am beftimmten Xage unb }ur beftimmten Staube

\\x ^rng im Sajloffe fid) einmfinben, wenn uirfjt C^otlc« ÜWadjt

unb bie ^wiugeubftc "NothWeubigfeit ir)u abhielten '). 3Uö erfter

Vanbftaub ÜJiä^rcno war fd)on feine (Gegenwart allein bei ber

Krönung beö neuen böljmifajcn Mönigtf Don ^öc^fter 9M$tigfett

^ftrft Marl crfdjicn, bod) wiffen wir nirfjtö Don feiner Xl)ätig

feit, iüei ber Krönung felbft hatte er einen beoorjugten Sifc

neben bem £eqog Don SadjfenA'aucnburg, nia)t burd) faifcrlidje

®nabe, fonbern burd) bie Stäube felbft gegeben, wao ifjiu fo

widjtig fd)icn, baf? er biefen Umftanb unb feinen $la$ burd)

eine eigenl)äubigc ^eidjuung für feine *)2nd)foiiinicu aufbewahrt 1)<U.

iöe^eidjuenb ift cö für fein 3$erl)ältnif; ju (iarbinal Mleol,

in weldjem fieser ba* ÜKotiD feiner ^urürfgc^ogeuljeit lag, bafi

er, dou ber böl)inifajen Krönung abgefeljen, $um erfteu OJiale

Wieber auf ber politifdjcn Mirena erfdjien, fobalb burd) bie £x-y

herzöge iverbinaub unb lÜtarimilian ber Stur} Älecfö l)erbei-

geführt war. %\\ ber (Einleitung 511 bcmfelben, fowie au ben

Vorgängen babei fajeint er aber nidjt beteiligt gewefen 51t fein.

?lud) befdjulbigt ihn beffen feine Stimme. xHltf etf fid) aber für

ben Waifer lUfattlnac barum Ijanbelte
,

biejenigen
,

weld)e bie

Ofattygeber pi bem gewaltfamen, wiber fein Riffen unb Sollen

') Viedncuftein. flidji» X. 16.
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gcfd)cf)cneu Sdjritt gcmcfcn, |ur 9Jcd)cnfd)nft m $icf)cn, <5flflcn

bcrii nämlidj, fterbinonbfc üDtinifter, unb Stabion, s.Uinrimiliunc

oberftcu Kämmerer, ba war e6 gürft tfnrl (1618) mit bcm

liarbinnl rictvict)i"tcin, mit Xrnutfon unb bcm Cbcrftcn Main,

lüclrfjc mm icbcm Sdjrittc bicfer Wrt abrieten. So unterblieb

t4 aud), unb Mlcöl fcljrtc nidjt wieber )U Maifer s
i)cattf)ia*> juvücf ').

Tie gcfnfuDollcn Reiten, weldje baumle fd)on für Ceftcr-

reid) begonnen Rotten unb mit bem Zobc beä Maifer* $fattf)iaö

fid) in einem (grabe fteigerten, wie fic bio bnljin niemals batf

.paus >>ab*burg betroffen Ijattcu, tonnten einen fraftoollcn unb

cuergifrijen Staatsmann nidjt länger in Untljätigfcit (offen, £»ic

^cit ber sM\\$c war Dorübcr unb foüte bis au fein iSnU nidjt

wicberfcljrcu. ^n einem Mampfe, wo bao Maifcrfyauo biä auf

baä ftetijierfte bebrofy war, wo $ö()inen abfiel, fid» in bem

Murfürften Don ber ^fnlj einen neuen Möuig cvroätjlte unb jeinc

Mriegtffdmnrcn zweimal uor bic £t)orc 3£ienö fnnbtc, wo Hainen

unb Sd)lcfieu fcfywanftcn unb enblid) fid) ber Oiebcllion an-

fdjloffcn, Cbcr^ unb lieber Ccftcrrcidj jeben 2lugcublitf bem

itteifpielc $öf)menä folgen tonnten, Ungarn unb Siebenbürgen

mit (Gabriel $etf)lcn an ber Spijjc mit allen aufrütwerifdjcn

unb gegnerifd)eu (Elementen in ben öftcrrcidjifdjcn (Srblanben im

iöunbe ftnnben: in einem folgen Mampfe fonntc für einen 3Rann

wie fVürft Marl oon Vicdjtcuftcin bie &?al)l feiner Stellung

feinen 2(ugeublicf jd)Waufcnb fein. Seine gan$c Vergangenheit,

feine politifdjc Ucberjeugung tonnten il)n nur auf bie Seite beä

Maiferä rufen, felbft wenn er baburd), wie eö wirflid) gefdjnl),

alle feine 33cfifeungcn, bic alten wie bie neuen, melaje eine ^cit

long in bie §änbc ber Gebellen fielen, fjättc auf baö Spiel

fefeen follen.
s
-h?ie er felbft, jo cntfdncben fid) aud) feine $3rüber

üJiorimilian unb (ttunbatfer. 3lüe brei waren fofort im Qienftc

beö Maifero <>rbinanb tljätig. fllö ber Streit mit ben 6öf)mcn

jum wirflidjeu Sluobrud) fam unb in einen Mricgömftanb

') .Hl)CUcnl)illor, Annale« IX. 302.
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überging, nmr ftürft Änrl in SDtflfyreti unb ocrljinberte bort mit

nnbcren Üttitglicbcrn bcr Stünbc, inäbcfonbere mit bem iSarbinal

Bon £>ictrid)ftein, ftnrl oon 3ierotin lI» D öfni Vanbeätjauptmann

Vabiälauä Goppel oon Vobfonrife ben Slbfnll bicfeS Vanbc«, toeldje*

SBöljmcn auf feine Seite ju bringen trachtete '). X^ic Chrfolg^

lofigfeit itjrce eigenen ^nuütyeue ocranlnjjte aber fobann bie

Tireetoren bcr böb,mifd)cn Regierung iljren (General, ben (trafen

£einrid) x
J)fnttl)ia$ Xtjurn, mit Xruppcn und) sJ)cat)rcn 511 fenben,

nm mit (Gewalt }U erreichen, tt>n$ ben ^Briefen unb ben ^ntri-

guen mißlungen war. Unter ben broljenben Verb,ältniffcn oer=

fammcltcn fid) bie fatt)olifc^cu
s
JÜfitglicbcr bcr Stäube unb bie^

jenigen, lueldjc eö mit bem ilnifcr hielten, in 33rünn, bie

conugelifayn aber, bie auf Seiten *8öf)mcnä ftanben, in 3ufl 'ni -

Silo nun Xfjurn mit feiner ^JJiaajt gegen 33rünn rücftc, jogen

bie lefctcreu mit itjm. Tuxd) einen ^anbftrcicb, bemächtigten fic

fid) mit ben $3öf)mcn ber Stabt unb änberten unb orbneten

mit (bemalt allcä ju ifnrcm unb ber Jöö^mcu Gilten. Vit

^päupter ber .tfaifcrlid)cu, ftürft Hart wie bcr (iarbinnl T^ietrid)<

ftein, Vobfonufc unb 3'crotm » würben anfangt gefangen gefegt

unb il)nen mit ben rrofnmgen beä ^ergften baö (#clöbniB ab

genötigt, niajt au* bcr Stabt ju entweihen unb nichts roiber

bie neue Regierung 511 unternehmen
;

SRftfyren ftanb feitbem auf

Seiten ^öölnnenö 2
). rem dürften Äarl gelang cä nid)täbcfto^

weniger fid) nnd) ilMen 311 retten, wofür er oon ber neuen

Regierung mit ber Verbannung unb mit bem Verluft feiner

(Hilter bebrot)t würbe. Anfangs würbe ifyn ein Xermin oon

oier iltfodjcn 3
) gefegt, innerhalb beffen er bcr tfonföbcration

beizutreten Ijättc. Dicfcä t^at er natürlich nidjt, unb c$ würbe

') ^ilarj, Moraviae hiat. III. 107.

2
) Clmüfecr (Styronif in ben Schriften bcr biftor..ftatift. Scction bcr

f. f. mäf)r. i'chlef. (SefcUfdjaft I. 1. $cft, S. 6. 6. XVI. 15. — Theatrain

Europäern« I. 11» ff.
— ^ilarj, Mor. bist III. III.

3
) Cbcr uon öicr Monaten: Schriften bcr hiftor. ftatifi. Section ber

mohr. fdjlef. ÖefcUfcbaft XVI. 18. öb. 61.
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bann beföfoffen, bafc er innerhalb cincö ^afyreä feine @üter $u

oerfaufen nnb bann auäjutimnbcrn habe. Taü lunbertc nidjt,

ba& nod) roäfjrcnb ber 3eit [eine ^Öcfi^ungcu Don ben böfmiifdjcn

Xruppcn geplünbert unb DcrtDöftrt würben, nmä in ber Jolfle

nod) einige sJ)tolc gefc^at) '). 81t Äurfürft ^riebriet) Don ber

v
l$fal} fid) au$ in Sdjleficn ljulbigen liefe, würbe aud) £roppnu

bem dürften Sfarl, ber fid) auf bem Vaubtagc feiner Ütfafjl

wiberfefet fjattc, abgc|prod)cu unb für ben Augeublicf genommen 2
).

Äürft Hart biente roäfyrenbbefj nad) Ih'attliiao' Xobe bem

neuen Äaifer in ben öfterreidufdjen Angelegenheiten. Äl$ ber^

jenige, ber (feit ber tSrfjebung in ben ftürftenftnnb) ben erften

^lafe unter ben Stänbcn ^ieber-Ccfterreia^ö einnahm, ttmr ifjm

eine bebeutenbe Ütoüc in ben Angelegenheiten biefc* l£rbtanbeä

ftctd gefiajert. Aua) biefeä ttmb befanb fid) in ähnlichem Buftanb

wie ^Bö^men unb ^Jäfjren. Der eine Sfjeil ber (Stäube, bic

llnfatljolifdfen, bie eö nun gröjjtcu Xt)eil mit ben $3öfjmen gel-

ten, feceffionirten roieberum nad) §orn unb fpäter nad) 9tefc.

Die nnberen, mela^c bem Änifer treu geblieben waren, bie Äntljo-

lifdjen unb mit ifynen aua? mandjc ber ^roteftanten, famen m
&Men im lanbftänbifdjen $ebäube ^ufnmmen. Sie Dcrfjnnbeltcu

bort nic^t blofi über bie (Srbfnilbiguug unb ben 3»ift mit ben

ftänbifdjen $enoffen in <porn, fonbern aud) über bic £ricg$

unb ^rieben«angelcgcnb,eitcn, über ben iBciftanb, ber bem Änifer

gegen ben brofycnb Ijernnvctjcnbcn (Gabriel SBetfylcn, foroic anberer^

feitä gegen bie 33ül)mcn unter Xf)urn ;u leiften wäre. Sie bil

beten einen 2(ueJfdni§ oon je nd)t Prionen auä jebem ber brei

Stänbc, ber im §aufc beö dürften Vicdjtenftcin feine 93crntl)un

gen tyelt. ÜÄon befajlof?, eine Xruppenmaajt oon fed)öl)unbert

Weitem unb einem Regiment }U ftujj auftuftclicn unb bamit

$ur Jpälftc auf ber einen, jut §älfte auf ber anberen Seite ber

Donau $u agiren. Die Littel bam toolttcn fie felbft buraj

'JXljfötnljiller, IX. B85; Subif, fltäfjren« (9f|(tHd)t*qucaen

189. 199; .f>urtfr, X. farbinanb VIII. 80. 91.

') ttn«, ba« Oppatanb, I. 121.
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eine Verteilung aufbringen. Ter Cberbefeljl nwrbe bem dürften

Marl übertrafen an Stelle betf Cberften $offinden, ber c* mit

ber Gegenpartei t)iclt «). ftfirft Marl nafnn nud) in ber Xljat

an ben Mampfen Ütjcil, bie bamnlö unter Vuequot) unb tarn

pierre gegen Vetljlcn unb Xljurn ftattfanben 2
). Vergebend aber

mar c£ gcroefen, bic Jporner unu beitritt ui biefen Vcfcfylüffcu

ui bewegen, (jbenforoenig gelang e* tro^ alter Vermittlung, um

n>ela)e fid) ftürft Marl nadj beiben Seiten t)in dJcü^e gab, in

ber tfragc ber (irbljulbiguug eine Einigung ut erlangen. Tie

feceffionirenbeu Stäube, melrne fid) oon $orn nad) SRcfc begaben

unb bort il)rc Verätzungen fortlegten, oertonrfen alle Vorfdjlägc

uir Vcrfötjnung. ^ubeffen blieb ein Xfyeil ber Mcfytfntlwliteii

bem Maifcr getreu unb erfd)ien mit bei ber $ulbigung, bie enb

lid) am VI Mi 162U ui £Men ftnttfanb

ißei biejer £mlbigung war nod) ^ürft Marl in Sien an

mefenb 4
). 3"beffen l)atte er fd)on Dörfer (bie Vcftnllung batirt

Dom 27. Sunt •'•) einen Huftrag uon Seiten beä Äaiferä erhalten,

ber il)n auf ben Mricgtfjdjanplatj rief, l£r folltc fid) in baä evclb^

Inger ber faijerlidjen ?lrmee, bie unter bem Oommanbo beä (trafen

8iicquoly ftnnb, begeben, unb bort wie in bem Don ben MricgS

leuteu beje^ten Vanbe bic cioilen ftngelegenfjeiten in bie £>anb

nehmen. Speziell ging fein Auftrag baljin, und) s
JÜföglid)fcit

im Vager ui fein, roo immer ec fein möge, „mit bem (General

oberften, nie bem ba$ Üriegäwefen anuertraut, gute (Sorrefpon

bcir, }ii galten unb alleä ba$, n>a€ er jur ©eförbcruug beä

faifcrliajen rienftcä für gut, nüfclid) unb notfnoenbig befinben

werbe, anuiorbnen unb in« »rf JU fetjen". 3u feiner Untere

ftftfcung ronrben iljm patente mitgegeben an bie Stäbtc, DJärfte

unb Remter beä Vanbc*, um iljm $>ülfc unb Veiftanb ju leiften,

') ^cllu$, Laurca Austriaca 230.

5
) IHlarj, Mor. bist. III. 122.

n
) Theatrum Europ. I. 360.

*) Vonborp, Acta pabL II. 887.

') VicdUrnftcin. Hr<i>iü Y. to.
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wo er beren bcbürfcn werbe. Cf in bcfonbcrer Auftrag be^og fid) .

nod) auf biejenigcn Vanbftänbc, wcld)e bi* batjin bic (irbtjulbi-

gung ocrwcigcrt fjatten. gurft tarl follc trndjtcu, fic jur .£>ul

bigung unb 3(nfu$ung ber fnifcrlicfjen (smabe $u bewegen,

mgleid) aber auf bic (Hilter bev liebelten
s
,Hd)t geben unb (ie,

im J^aUe fic eingenommen unb Dom ftriegtooll wieber derfaffen

»erben füllten, burrt) eine Bcfammg bem ftaifer 511 fidjern. Tie

Snftrttction mar ymädjft für Defterreid) ausgefertigt, fic foflte

aber ausgebaut »erben, fobolb boö faiferlidje .s>eer in ein anbete*

Vanb einbringe , matf beim mit bem Crtnmarfd) in Böljmcn

gefd)al). (üleicfycitig mit ber jnftruetion für ben dürften erhielt

and) Buequoty ein faiferlidpö ^reiben, womit er oon beut

Auftrage bcojelben in ftcimtnijj gefegt unb aufgeforbert wirb,

mit il)in gute* (viuüerneljmen 311 pflegen unb ifm in allen feinen

31norbnungen ju uuterftüjjcn.

"Mläbnlb nad) ber jpulbigung in Sttien begab fid) jvürft

Marl in bac* Vager Bucquon'ä, ber im begriff ftaub fief) mit

ber Hrmee betf $er|og0 ÜMnritnilian üon Baljem 311 oereinigen.

Tie Bereinigung gefdjnf) (Snbc Sluguft. Sobann rüeften beibe

Armeen in Böhmen ein, mit ü)ncn gfirft tfarl, ber bic lirwei

teruug feiner BcftaUuug am 20. Äuguft erhalten tjatte. £r

folgte ifyneu in itnen langfatnen Bewegungen gegen frag unb

natjm bort Iljcil au ber eutföeibenbeii ^d)lad)t am Weiften

Berge ben 7. Woocmber H320. Sie berichtet wirb, war fein

SCnt^eil nid)t bloß ber eine« ^ufdjaucr*. Hilter Ijanbfdpriftlidfen

Cucllc jufolge ') war er cc, ber ben bireeten ^ug gegen frag

Deranla§tc unb ben $>er$og 3JJarimiIian unb ben (Strafen Bucquon

baju bewog, ber enblid) im ftriegöratt), wo bie
sJ)ieinungcn

f$wantenb waren, ob man fofort, als man ben Seinb bei frag

erreicht t)attc, angreifen ober eine befjcre ®elegcnt)cit abwarten

') Balberg, Gencfttogia bco $aufr# Viediteufteiu; ;u uergleidieu

ift bamit roeiter unten ber ötiff, beu $Arp Marl im Februar uv»6 u«

feiner JRerfufertigung gegen bie «nfdjulbigungen an beu ^eidituater be*

Matter* »djrieb.

craltc, fct«*t<nflfin. II. »t>. 13
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fotlc, cntfdjicb, inbcm cv ber Anfidjt bc* £>er}ogs SHnrimilian

beitrat, welcher — gegen $ucquot) — nun fofortigen Angriff

rictl). rcrfclbe führte beim aud) binnen einer Stunbc ben

öollftänbigften Sieg Ijerbci, mcldjer über baä Sdjicffal Böhmen*

für x\nl)it)iiubevte cntfdjicb. Am folgenben läge borgend ent

floh >i urfiirft ftriebria) uub Surft Marl l)ielt mit Jßer$og *JWnri=

miliau, lilltt unb iÖucquot) feinen (Sinnig in bic eroberte Stabt.

On ber Stabt t)attc utnädjft £>crjog sJRagimtlian alv>

Stellocrtrctcr beä tfaiferö in feinen infurgirten tfnnben baä oberftc

politi)d)e uub militärifdje ßommnnbo übernommen unb bie Der*

fdnebeneu Deputationen betf Vanbcd, bic $nabe [ud)enb ober

}ur $)ulbigung erfdjiencn, empfangen, (ir aber wollte, baj?

fowoljl ftürft Jtarl wie aud) iüucquol) allen folgen bieten an

wohnten *). So mürbe aud) ber ftürft herbeigerufen, nl* bic

bol)mifd)en Stäube bie llrfunbcn aller Verträge unb $unbniffe,

bie fie mit (Gabriel iBetljleu unb ben Stäuben ber anberen

öfterreid)ifd)en Vänber gefd)loffcn Ratten, pcrfönlia) ausliefern

mußten, Aud) übernahm j$flrft Siarl bie itroniufiguien. (iiner

Deputatiou ber lutljcrifdjfu ®eiftlid)en , bie bei tym erfebien,

fagte er bie unge^inberte Ausübung iljrer Religion ui; nur über

bic Satoiniftcn, bie cinftmeilen ihren $ottc«bienft einjuftcUcn

hätten, »erbe weiter entfd)icben werben.

Sdjou nach wenigen lagen feines Aufenthaltes in ikag

fal) fid) Jpeqog ÜJJarimilian genötigt, eigener Angelegenheiten

wegen nad) dauern mrücfmfeljreu. ^unädjft für bic ^cit feiner

Abwesenheit, bic aber ui einer befinitinen würbe, beftcllte er ben

gürfteu Karl m feinem Stcllocrtrctcr, ju feinem „fubbclcgirtcn

eommiffariuö", um bic Angelegenheiten bes VnnbeS in bic ipanb

,ui nehmen, wie er fclber eo hätte tl)un follen unb mögen, in*

befonbere bas &krf ber Unterwerfung iööfunenG ui DOÜenben,

biejenigen Hreife, bie fid) uod) nid)t unterworfen Ratten, ut bc^

ruhigen, uub bic prooiforifd)e {mlbigung ber Stäube unb Stäbtc

V Theatrara Etirop. I. 4U ; M tjeuc nf)i l ler, IX. IIIS.
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nn;unefjmen, fo rocit co nod) uic^t gcfd)cf)en war 1

). $ur 8u$*

fütiruinj bcfien unb ^um ©dmfec überlief; cv ifjm in -ijkag feinen

General lillp mit einem grofjeu £f)cil ber bat)cvifd)cu Sfonce,

mädrenb ;öucquot) mit bev faifcrlid)cn Ärmee nari) Wäljrcn \\iv

Untcrmerfung nnb iöcruljigung biefcä Vnnbec Ijättc abwichen

jollen. Vettere* aber gefönt) nidjt, üiclmetjr blieben bic Mnifcr

lirfjen in ^rag nnb llmgcgcnb nnb fonft in $öf)mcn nnb über

licpcu fieft einer 9Jcil)c oon (Steffen. $tr|0g Dfnrimilinn erlief;

bal)er uoc^ oor feiner Slbreifc am IG. fftooembet eine bringenbe

Sufforbming an ^ucqnou, ben liebeln abhelfen, unb cvfud)te

iiigleict) ben dürften Hart, baranf 511 feljen unb 511 ad)tcn, bnp

bao 8anb baoor bciuntjrt bleibe
'

2
).

s
}Jid)t$beftoioenigcr $og ©uequot)

nid)t ab: bie ?lrmcc blieb unb bic lirceffe Ijörten nidjt auf.

rtiirft ftarl uermoa^te itjucn nidjt }ti tüetjren, fo bafj $ttgog

iUarimilian uod) Don s
JDiunc^en au* «läge an ben tfaifer fuljrt.

3einc Meinung fei eo gciocjen, fdjreibt er am 21. recember 3
),

ba§ roätjrenb feine bnrd) Mrauftjeiten unb lUärfdje gcfdjroädjtc

5lrmee in "^rag in ©arntfon bleibe, bie faiferlidjc und) dttäfyren

imb Sdjlefien rücfe, tto ber tturfürft tfriebria) fid) täglid) üer^

ftärfc; bamit feien ber jjörft oon Viedjtenftein unb iÖncquot)

cinoerftanbeu gcrocfcir, nur baf; bic ftrmec junädjft nadj iWätjrcn

gel)e. Xrot? feiner (5rmal)unng fei bicä aber nidjt gefdjeljen unb

nod) am 10. December bic 2trmec nidjt üon 'JJrng abgerüeft

geroefen, fo bafj ^lüuberung unb Oinub fortioäfjrcnb um fidj

griffen. Ski bem bamaligen ^nftnubc ber £olbatcoca in einem

rebellirten unb eroberten Vnnbc lag c<5 fdjiucrlidj in ber sMad)t

eine* £ioilcomnüffäi\\ ber mit ben commaubirenbeu (Generalen

nur „gute« tSiuücrnctjmen" $u fjaltcu fjatte, allen foldjen klagen

unb lln}ufömmlid)fcitcn abjuioctjrcn. ^u einem fpäteren Briefe

00m 13. Januar 1021 crljcbt $cr$og äWarimilian, ber ben

Präger ringen nur auä ber gerne $ujaf) unb klagen rocgen

>) l'icdjtonftcin. Xrdptt K. 4:<; patent uom 16. 'Jfoucmber 1620.

J
) 6b. ©eil. |u K. 43.

3
) ."purter, &. fterbinaub II. VIII. 004.

Mi*
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Md^bcrütffidjtigung fatt)olifd)er Sfln|d)e wofjl nur ju gern fein

Ot)v liel), weitere xUnfdjulbiguugen wegen be* fdjledjten iHegi

memo, tat* ber Jvürft in iöö^mcu fjatte. Ter iöriefwedjfcl

muffen bem tfaifer unb bem durften finrl wäfwcnb feines

ganzen ^tattljalteramto, bev nunmetjr im Original wieber auf

gefunben unb publicirt worben '), beftätigt aber foldje Xnfc$ulbi«

gungen nid)t.

Hm 17. iVooember mit bev Sföreife bec §er$ogä Dairi*

milinn trat ftürft Marl fein 9hnl alc Verwalter $öl)mcnö an.

$om 22. bcofelben üWonat* batirt [ein erfter ^3rief an ben

Waifer, in weitem er über alles, wac er flettjan unb angeorbnet

l)at, ^erid)t erftattet. 2o fätnt er fort bie datier feine« Ämte*

t)inbuni). £cr Haifer beitätigt ben Empfang unb giebt feine

3uftimmung ober ttjeilt bie $efd)lüffe unb Stnfidpten bec geheimen

tfattjeö mit, in meinem über bie Briefe bco dürften referirt

unb beraten wirb.

Jenem erfteu ©riefe nad) 2
) tjatte ftürft ftarl junöc^ft an

alle 3täbte unb Greife 3a)reiben auOgefcnbet, fie nad) bem

$eifpiele üon ^rng jiir Unterwerfung unter ben ttaifer aufju^

forbern. 3?on ben meiften ber nädjftcn 2täbte erhielt er fofort

will fällige Antworten. Itarauf würben öommiffnricn }u tynen

abgefenbet, weldK fie in f flicht nahmen, gleiajwie ec mit $rng

burd) ben £er,og 'JJJarimilian gefd)et)cn war. Cfc würbe tynen

ber JRatf) erneuert unb itjnen neue diidjtcr gefegt. £ie Went*

meifter unb ^oUeinneljmer würben aufgeforbert, über itjre Waffen

tferid)t $u erftatten, bie Sftüny für ben ftaifer wieber in

Itjätigfeit gefegt, wenn möglid) flnlefjen dou ben 3täbten auf

genommen. $(ufl iJrag würbe bao Ijerrculofe $efinbcl abgefdjafft,

anberem ber Eintritt in bic 2tabt unterjagt. Sdjreiben er^

') b'Gluert, bir ^fftrafung t>ev böbmiüben 9febcllion, inebefon

berr bic tforrfiponDdi} Jvnbinanb* II. mit bem dürften VifdUcnficin.

Stfinn ixr,s.

J
) ßb.

f
a. a. C. l.
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gingen nnrf)
k
JWäf)ren, nnrf) Sdjfcften unb in bic gauftfe, fic don

5er «Rebellion nbmmafjnen, unb ber Köllig uon fokn würbe

crfud)t, an bic fdjlefifaV (Mrän^c Wricgcuolf \\i legen, bn ber

.Qtirfürft jyviebrirf) in 3d)lcficn feine Truppen nueber fammle

unb ftärfe. Crnblid) ttmrbcn alle brei ^ragcr Stäbtc entwaffnet.

Tiec ift ber ^nfjalt bec erften 3cf)reibcu{?. Per tfnifer beftätigt

bell empfang unter bem 4. Tecember mit folgenbem Schreiben:

„Jserbiuanb ber Silber. >>d)gcborner Üf)cim, lieber, getreuer.

iiMr Ijnbcn au* beiner Vicbbcn Dorn 2l\ k?ioücmbcr näcf)ftf)in

am ^rng an un£ abgegangenem treiben guäbigft oernommen,

nrnc Don berfelben in unterfrf)icblirf)cn notlnocubigcn Sarljen oor

gute unb nüfelidjc S?orfel)ung bcfd)cf)cn unb getfjan worben ift.

fcMe wir uitö nun fofcf)eä alles guäbigft unb gar woljl gefallen

laffen, als wollen beinc Vicbben norf) ferner in $efteltung in*

mitteilt aller }?otf)Wcnbigfeitcn contiuuiren, nurf) barob fein,

bamit in ^uftici unb nnberen Saasen, biß ju weiterer unferer

gnäbigfter 'Resolution unb 33erfcl)itng, gute Crbnuug gehalten,

'Wir audj £inc* unb beä Ruberen, fo alfo oorgefjeu möcfjte,

fbrberlirf)ft berietet werben mögen, bleiben im Uebrigcn reiner

Viebben mit (Knaben tt)of)l gebogen. Tantum ÜiMen, 4. Tee.

IrtiH)". Ter Jvürft bebient ftd) in feinen Briefen ftetä ber 2ln

rcoc: ?Ülergnäbigftcr Ataifcr unb .perr, unb unter^eirfjnet : (Suer

kKöm. Äaif. 'JOiajcftät untcrtfyänigft gel)orfamftcr mirft unb Ticner

Carl Jftrfl Don Yiedjtcnftein.

Tic Aufgabe, »reiche bem dürften Marl ju erfüllen oblag,

ttmr eine ebenfo fdjwierigc wie mannigfaltige, £r follte ba*

Vanb oor allen Unorbnungcn unb iSrccffen ber 2olbate*ca

idjiitjeii, it)m :>tul)c unb Sirbevbeit unb Drbnung ^urnefgeben:

er follte bic empörten unb allerbingtf befiegten Vänber unter bic

Autorität bc* ttnifer* unb Aiönigtf ^urücffül)ren, (tiefet? unb 5Kcd)t

aller Crten wicberfjcrftelten; er follte, wie c* alcbalb beftimmt

nnirbc, bic Nebelten ocrfolgen, unb über bie|enigcn, welche in

bic faifcrlidjc (Gewalt gcratljcn waren, m (ticridjt fifceu, il)re

Hilter ciir
5
iel)cn, ;u (fünften bc£ faiferlirf)cn ^rfja^cä oerwaltcn
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ober fonft naef) faifcrlidjem Sitten über fie »erfügen; er folite

für ftnletfyen forgen, bie 8teuerüerl)ältniffe orbnen, bic ÜDiüng*

angelegenljeiten, bie burd? baä 3hJM*cnrc9'incnt »" döti^iic^e

Zerrüttung geraten waren, fäubern unb planmäßig wieber orga*

nifiren; er mußte enblid) erfüllen, wnä fonft bem Statthalter

eine« Vnnbcö obliegt.

Unter ben üorfynnbcnen Umftänben gehörte bie Aufgabe

511 ben benfbar fdnoierigftcu, unb fd)Werlid> Ijättc Änifcr ^erbi^

nnnb unter feinen tyreuuben unb \\\ jener $eit uid)t fetjr }at)U

reichen Anhängern eine ^erfönlidjfeit gefunben, bie if)r in hötje*

rem ober nud) nur in gleichem $rabe geregt geworben wäre.

$)ie Rebellion war befiegt, aber feineeweg* Dernicf)tct. Rod) Ijiclt

fid) ber tfeinb im l'anbe, ftärfte fief) in ben nnbercu ^roDin^en

unb brotjte auf« neue wieber einzufallen. Tic faiferlirfjc Slrmee,

bie itwer Qtftimmung und; if)m entgegenrüefen unb ben Sieg

öollenbeu folite, würbe oou iljrem General nid)t fortgeführt,

fonbern blieb mitten im ^anbc unb überlief? fid) Räubereien unb

(irceffen alter 2lrt. ftönnic iljnen ein bewährter General wie

^öuequot) nidjt ftcuern, fo war etf nod) weniger bem «iiöilcom-

miffär möglid). $Ha\\ barf fid) baljer uid)t wunbern, wenn

$eqog iWarimiliau, wie oben fdjon angeführt, in feinen Sdjrciben

«Inge barüber füt)rt. 91ud) ber Äaifcr fpridjt tu einem ^reiben

00m legten Tvcember bcö v)nl)reö 1020 bnoon unb forbert ju

ben crufteften Mitteln auf '). Ter jyürft follc fid) mit £illt)

beraten unb oereinigen, um Stnbt unb Vaub oou allen (Gewalt

ttjätigfeiten rein 511 Ijalteu. Einige $inrid)tuugen oou Solbatcn,

weldje ber Ereeffe überführt waren, frud)tetcn für ben Anfang

wenig. Tie Orbnung tonnte in biefer 33evel)ung nur lnngfam

tjergeftellt werben, unb nud) bann würbe fie fortwäfjrenb burd)

ben >irieg wieber unterbrodjen, fei ec* burd) ben Einfall ber

Acinbe, fei eä burd) bie Einlagerung ber eigenen Xruppeu, bie

nidjt minber ju klagen Stnlaß gaben.
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Viic l)ier, fo ftiefcen and) bic nnbercn leiten feiner 3(uf

gäbe auf bic größten 3d)Wierigfeitcn. Tie Greife S8öt)inen$ waren

tum Heil nod) in Seinbeti $anb, wie SDtaitöfetb einen grojjen

Ilicil befcot Ijielt; anbere tfreife, nnb man fann jagen, bic

meinen, fnmpntljifirten mit ber Rebellion. Die Obrigfeitcn

ber 3täbtc, bic Amtleute, bie £tenercinncl)mcr, altcS mar unter

bem Interregnum eingelegt Würben unb gehörte ber (Gegenpartei

an. Um ber Verwaltung [ir^er ju fein, mußten fic alle geänbert

unb erneuert werben. raO vanb war oon ftemben fdjlcajteu

ÜHflnjen überfdjwcmmt, bie iühlnjc in ben .pänbcn ber Tirection

beä Sufftanbed, bann in benen beä .Unrfürften Don ber s
]?falj

gewejen, nnb wao fic geprägt, tonnte nid)t anerfannt werben,

(inblid) mußte ber SMutörojej? über bie ?tnf)ängcr ber WcDolution

mit feinen tSonfiocationcn unb ftcftnnrationcn, mit bem Verfanf

ober ber 2d)eufnng ber Ritter, bie er uad) fid) $og, bic fd)lca>

tefteu Veibcnfd)aftcn Warnrufen unb bem dürften fclbft eine jvüllc

dou V)aß unb '?2cib, oon ^cinbfdjaft, Verlcnmbnng unb Ver-

folgung unter ben CMcgncrn unb faft nidjt minber unter ben

Sreunbcn ober ^arteigenoffen crwccfcn. Ter ivävft war fid)

beffeu and) oollfornmen bewußt bei ber Uebcrnnf)inc bcö Stinte*.

So banft er uunr bem Maifer für bao Vertrauen, bao er itjm

mit ber Verleihung biefeo ^ofteno fdjenfe '), glcidnooljl nennt er

co ein „gefäljrlidjco, müljefameo nnb Dieter forgfältigen Vcrant-

Würtnng nuterworfenco 3Bert
N nnb bittet in Eaiferlid)en (Knaben

ihn ebefteno beofelbcn wieber entheben m wollen.

Tic zweite Delation be* dürften au ben rtaifer Dom

Tcccmbcr-) jetflt, wie er allfcitig bemütjt ift, ben $fli$ten

[einefl 3lmtco nad)utfomnicn. <ir fenbet (iommiffarien in bie

jfretfe unb Remter bie prooiforifdje ymlbigung an^uncfyiucn, bic

faijcrlidjc Autorität l)cr aufteilen, bie gegnerifitjeu Beamten unb

Cbrigfeiteu ab^nfeUcn unb neue an it)re £tcltc }u bringen, (fr

') treiben oom 11. recember 1620 bei b'Gluert, .
r
».

3
; Qtaiba, 2.
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beruft bic ;u beu VanbcSgefdjäftcn notf)Wcnbigc Yanbtnfel unb

läßt bic Stänbcmitglicber fieser naef) ^rag geleiten, er fc^afft

(Oelber t)cvbci
r

bic Xruppen unb 0arnifoncn gn ;nf)lcn unb orb-

net unb Dcrtt)cilt bic (Einquartierung glcirfmtäfüg, um beu klagen

wegen 33cbrücfung unb Ucberbürbuug abmljelfcn. Tie böl)inifct>c

tftonc mit beu übrigen $cicf)öinfignien , welcfjc ber Äurfürft

ftriebrid) in ber SUtftabt i>rng fjintcrlaffen, werben auf ba*

Sd)lop gebrannt unb in ber ^en^cl^npellc ber 2d)lo^firc^c Der-

waf)rt. Tic Bürger unb £inwef)ncr Don ^?rng werben ent*

waffnet, it)re Waffen auf baä 3eugljau6 gebrannt. Tic pfalv

gräfliche 'JOZün^e wirb abgefcf)afft, fowic bic fdjlefiföcn unb

mäf)ri|rf)en SOtünjen f
wegen Ausrottung ber übrigen fc^lcc^tm

SDüfinjtn ein $utarf)ten ber U)iünjt»erftanbigcn beut Maijer $ugc=

fenbet. Um (&elb jufammensubringen, werben CSommiffaricn in

bie .Streife gcfcfjicft. Tie Ausführung oon Silber nuö beut Vnnbc

wirb ocrf)inbcrt. ein patent forbert bic aufrülwcrifdjen dauern

$ur Unterwerfung auf, ein anbereä forbert bie Angabe aller

IVobilicn, bie beu flürf)tigen Gebellen gehören, lieber alle bie*

jenigen, fo fiel) im .Sperren unb Wittcrftanb $u getjorfamer Unter-

tt)äuigfcit erbieten, wirb ein ^rotofoll geführt, bao fie $u unter*

[djreibcn Ijnben. 5>on beu (Sntwidjenen werben bic Wiitcr unb

Käufer eingebogen, m welkem $wcif in alle Greife iSommiffäre

gefenbet werben. mir bicienigen aber, bic nia^t entwichen finb,

unb fich ergeben I)abcn, wirb wegen bcö ^erfprcc^euo bcö .sper^

}ogö oon $at)ern alleo biö auf bic faiferiiffte ^cfolution »er-

jdwbcu. ^cgen bei» barniebcrliegeuben £>nnbeU>ucrfct)r* ift bic

$>crfia)crung freier ^ufuln* gegeben, unb Anorbnungcn finb ge-

troffen, um fünftige iÖeraubungcn ju ocrljütcn. Tie ^efuiten

unb aubere ©ciftlid)C werben in ben iöcfty ifjrcr (ftütcr wieber

eingeführt, (iublirf) finb Truppcm>erjcnbungcn gemacht, tljcilö

gegen SKanlfelb in bic (ttegcnb oon $üfen, tt)eile an bie fdjlc-

fifrfje ©rftnje jut etwaigen i<erftärfung be« Äurfürften oon

Saufen. 3n einem folgenben Briefe Dom 23. recember fügt

ber Mvit inebefoubere alleo fjinju, waö er jut iÖcfdjaffung oon
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^rooiant unb Sföunition, foroie $ur SJerfjinberung Don bereu

Xirtfutyr angeorbnet fjnbe, unb giebt näheren $erid>t, roaä in ber

9WÄnjfragc und) bem ftatfye ber üttünjDerftänbigen, auf bie er

fidj beruft, gcfd)eljen unb befohlen toorben.

Soldjen nlifeitigen unb umfid)tigen 2lnorbnungen gegenüber

bezeigt ber tfaifer in feinem Briefe oom 24. Deccmber wolle

^öefriebigung. „Ynffen unö .^uDörberft fotdje Deiner Viebben

fteipige unb Irene Sorgfältigfeit, and) in hinein unb Zubern,

|U unfertn guten Genügen gefdjeljcnc fttorbming gnäbigft ge-

fallen, unb zweifeln gar nidjt, Sic nodj ferner, unferem gnäbig

ften gcfdjöpften Vertrauen nad), gerinnen continuiren roerbc."

Seinerfeitä ermahnt er iljn, »or allem befonbere X}ld)t auf bie

Gebellen \\i fyibcn, foioofjl biejenigeu, tocldje auf ftuc^tinctii

Jvufcc fiub, bap fte ujenn möglid) ergriffen roerben, unb biejeni

gen, meldje nod) anroefeub, bn§ fic nid)t cnttt)ifd)cn. 2lud) er-

neuert er feine 3lufforberung JUT Sorge für bie Sidjerljeit ber

Straften, anerfenneub alte#, tuaä bieder in biejer iöcjicljung be-

reite gefd^en.

3n einem Schreiben t>om 3. ftebruar UV>\ an ben

nifer 1

) giebt ber gürft weiteren $erid)t über bie iWapregeln,

bie er getroffen Ijabe. (5r melbet, toie gegen ben Olafen sJ)ian$

felb, ber (Sllnbogen, Sd)lnggcntt>alb unb anbere Crtc aufwiegle

unb bebrolje, Jtriegeoolf gefenbet toorben, baß $ur iÖcförberung

ber
v
4?crt)anblungen mit Sajlefien eine ferfon 311 ben gutge*

finuten Stäuben uad) Sdmxibnit* unb ^amv gefdjicft nunbeu,

baß bie Präger burd) Darreichung eine* roöd)cutlid)cn Deputate,

bao ben Solbaten gc$al)lt werbe, oou ber Einquartierung befreit

korben unb ocrfducbcncä Rubere.

ein euergifdjeö 33orget)en gegen bie liebelten fticfc a bel-

auf Dcrfd)iebenc Jpinberniffe , bie ber ftürft bereite in einem

2d)rciben an ben Äaifer Dom 17. Jänner erörtert. Chftcno

füllte er fidj gebunbeu burd) baä 2?crfprcd)cn beö $ergOQ0

') b'ölucrt, a. a. C. 13.
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INnrimilian oon $at)ern, wcld)cä bcrfclbe bei bev tfinnatjme oon

^<rag gegeben, wonad) im Hainen beä iiaifcrtf jebermnun otjne

^u«nuf)inc Sid)crl)cit bec* tfcbcnä unb ©ute$ pigefagt worben

war. £icfcr 3ufa0c touuf cr ol
)
uc befonberen faifcrlidjcn 5Öcfct)t

nirf)t uiwibcrfyaubcln. Sobnmi tjabc cr gefürchtet, bafc, wenn

man wiber biejenigen, weldje fid) auf (*mnbe unb Ungnobe er*

neben, mit aÜcr Strenge ücrfiilrre, bie Vänbcr 3cf)leftcn unb

s

.D?äf)vcn, weldje fid) nod) im Aufftanb befanben, fid) nidjt iu

gleitet Seife ergeben, fonbern $u stritten ber Verzweiflung

getrieben würben. drittens fei cd unmöglich gewefen, alte i*cr

bredier auf einmal ju ergreifen, »eil ba$u Weber $arnifonen

nod) (%fängniffc ausgereicht Ijättcn ; würbe man aber in ^rag

einen und) ben anberen gefangen genommen Ijabcn, fo t)ättcu

fid) bie auf bem Vanbe fofort flüdjtig gemalt. }cid)t$bcftowcnigcr

ttberfenbe er bie viftc Derjenigen, bic fid) befonberü aU Tim-

toren unb Cffhjantcn beä Sdifftnnbcö Ijättcn gebrauten (äffen«

unb erfudje um $efe$(, waä mit itjnen ju gefd)el)cn tjabe ').

5luf biefe iöcbcnfen ging aber ber ftnifer in feiner Antwort

Dom 0. Acbruar K>-1 -) auöbrücflid) nid)t ein. Crä feien auberc

»tätige Urfadjcn, fagt er, bic baju bewogen M ot>ne längeren

öerjug foldjc tfffeeuratton fortfallen ju laffen". rntjer „ift

uufer geftrenger Sitte unb 8efel)l neben genauer uotljwenbiger

©erfeljung, unfäumlid) ut Dcrorbncn, baß üermöge beigelegtem

Ser)ei$mg, erftlid) ^u $rag alle oon ben gcwcicncu IMreetorcu

antoefenbe, nidjt weniger aud) bie anberen nod) mit l)in^u-

gefeuten $evfonen, aW weld)e fid) am meiften in fdjwcrcn, un-

ocrautwortlidjen Mfeubungen unb Cfommiffioncu wiber mich, in

unb aufjer Vaubce, item mit Stellung unb Auofprengung t)od)-

Derfteincrlidjcr Schriften, aud) Aufwieglung beo gemeinen

iWauuctf bermaf;cn eifrig gebrauchen laffeu, ober in anberen

Segen wiber iljrcn Crib unb Spickt fid) l)od)fträflid) oergriffen,.

M b'Öloect, a. a. 0. 11.

-') (5bcnt>ort 21,
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5ii gefänglicher tfaft, unb $war bie Dom ^ragcr Otittcrftnnb auf

bem ^ragcr Schloß uub in bcu wcipen Stjurm unb wo ber*

gleiten iSuftobien mefjr finb, bie Dom Bürger* unb niebrigen

3tanb aber auf beu 9tatf)f)äufern eingebogen unb wof)l oerwaljvt

gehalten werben : bie 5lbwefenben, fo nicht f("^tig, burdj Schrei*

beu, bic gau} unb gav (Entwichenen aber per Edictales burd)

einen öffentlichen 9Cnf$lag citirt unb bie <irfcheinenben gleicher

(^eftalt affecurirt werben, mit ben übrigen nnnotirten ferfonen

wirb £cine Viebben fief) alfo oerfichern, baß fie berfclben bei

33erluft Vctb, (St)r uub ©uteö auS if)ren §äufern unb &*oh ;

nungen in i?rag nicht ju Weisen, fonbern rufyig unb frieblicf),

bid auf untere weitere SRefolutton allba }it oerbleiben, aud) fid)

allcd böfen
s
Vrncticirenä, Schreibend unb wnä nur jn irgenb

unferer Cffenfion ober einiger Aufwiegelung Urfnche geben fann,

gäiijlid) m enthalten, burch einen .pnnbftreich angeloben unb

ücrfprechen. Ter (Entwichenen Stabt* unb vanbgüter, ba eo noch

nicht gcfchchcn, foUen aläbalb eingebogen werben, unb Sötr jwei^

fein nicht, alle folche, fo üorr)in appref)cnbirt feien, nur allein

im* 511 fwnben bieitjero erhalten, unb feinem reftituirt, noch

eingeräumt woxoen ; waö ber nnberen noch ml Vanbe Verbliebe*

neu (ttüter betrifft, ift eine
s
??ott)burft biefelben in ein ©erreich*

ntK JU bringen unb und neben bem Bericht ui überfenben.

Sann nun folchcä atfeä befahlen, wollen wir aläbann weiter

ttnorbnung $u tfmn wiffen, ftellen fonft bad Uebrige, wie unb

waö bie Stpprehcnfton am fnglichften oormncljmen, in Seiner

Viebben oernünftige XMtfcretion unb bleiben Tero mit ©nabetl

wohl gewogen".

2.0 ber 23rief bec? ffaifetö, bem bad ÜBeqeichnifc ber

Tirectoren bed ftufftanbeti unb öicter aubercr ^erfonen, bie in

vmft ju nehmen, beigelegt worben. SlRan ficht, bem dürften

Karl werben, ungeachtet feiner JBebcnfen, bie gennuefteu unb

ftrcngftcn ^crljaltungämafjrcgcln üorgefchrieben, wie er gegen bie

•Kcbelten oorjugcljcn Ijabe. Sein eigener „$$iüe uub feine IMdcre*

tion", wie ber ftaiftt fich auobrücft, ift auf bad Tctail ber
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SluSfüfnung bcfdjränft, bic Vinte feincS fmnbclnä ift auf ba£

beftimmtefte oorgc$cicf)nct.

Sfirp Marl empfing baä Sdjreibcu bce* Maifcrä Dom

(5. ^ebrunr, baä ber äufafl juorfl nac| Treiben geführt tjatte,

erft am 20. beäfclbcn iWonatS. Sofort fcfcte er fid) mit Xiltn

uub $ttaHenftein, ber bamalä Obcrfter mar, in SBerbinbung, unb

nodj beufclben SCbtnb rourben Diejenigen ^erfonen, nwldje in

^rag amuefenb roarcu, gefangen genommen unb an bie Dom

Jtatfei: bezeichneten Oerter gebracht, cnttüebcr auf baä ^rager

Sdjlof; in ben Meißen Iljitrm ober auf bie 9tofy$&ufer. (Sin

Schreiben beo dürften Dom 23. Februar giebt au*fül)rlid)en

$crid)t Darüber 1

), raruadj folgt er genau ber 2>orjd)rift; tt)o

er abtocicfjt, wie in $3c}ug auf einzelne ^erfonen, bei Denen er

bie ,f)aft für unnötig unb unoerbient f)ält, giebt er bie ©rünbc

an ; worüber ifjm $erl)nltuug$maf;vegcln fehlen, bao überlädt er

allcö ber faifcrlidjcu eut|d)cibung. „$Ujo folt aud) nod) ferner

]ii Cfuver fai). iWajcftät gcnninfdjter, glürffeligcr Hnljerfunft (bie

bcfdjloffeu mar unb in 2(u*ftd)t ftanb) unb rifpofition aücö

unb jebetf folDirt uub unoerroenbet bleiben". ^\n einem folgen*

ben Schreiben Dom 27. Februar-) erbittet er fid) ^orfdnift,

U)ic eä mit ben grauen ber Nebelten m Ijalten, bie dou oen

eingebogenen Gütern itjr Origenco ober iljrc Mitgift ober fouft

itjreu Unterhalt Derlangen.

^ätjrenb Surft Marl in ferneren Delationen Dom 27. ,V
bruar, Dom 4. unb 5.

v
JÖiäq iBcrid)t über bic Dcrfdjicbcucn

minber JDirfjtigen fluorbnuugcn erftattet, bic er getroffen Ijnbc,

inobefonbere nurf) über ben ^uftanb ber ÜDlfinje unb bie betref

fenben
v

JMaf;rcgcln, l)atte ber Äaijcr bereite am 12. Februar

ein orbcntlicfytf ®crid)t$Dcrfalncu roiber bic Gebellen augeorbnet

unb bem dürften baoon ÜJiittljeilung gemacht •'«). £ic Crntjdjlicfjuug

') b'ßlöert, a. a. C. 3<>.

•) (Sbenbort 33.

3
) Tin'ctf faifcrlirfif £dirciben Pom 12. Februar, auf it>Plchc€» ftd)

ber rtihft Äarl in feiner Xntftott oom 6. IRätj berufe bepnbet ftd) titdn
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bn>u, bie Sefttmtming unb (Srnennuitg bcr $erfonett, meiere

bntf (Mcridjt )u bilbcn Ijattcn, baö atte* ging oon SBien nuc,

oljne baf; ftürft Äarl, ber bocf) bcn Sachen am nämftcu ftailb

unb bao "Jkäftbium ju führen fjattc, 511 einem ilunidjlage ober

einem (Mutanten aufgeforbert loorbcn märe. I>nä faiferlirfjc

2d)veiben Dom 12. ftebrunr giebt oljne Weitere* beu &utf(f)lujj

funb, bcn "JJrocejs unter bem ^räftbium unb Tirectorium beä

dürften 511 beginnen, unb forbert if)n auf, benfelben fofoit iuä

i&crf \u fefecn unb mit $cfa)lcunigung ju führen. Da« bei

liegenbe ^reiben ') bec <vrciljcrrn oon Ulm, batirt fdjon Dom

Sage oorljer, giebt bic tarnen ber iBcififecr, bic fofort cinju

berufen mären, nämlief): Mbam oon i&albftein, Oberft l'aubtjof

meifter, <yricbrid) oon Xfjnllcnbcrg, ^räfibcntcu bc$ Appellation*

geriete*, (Sljriftopt) 3ttratiä(aiD oon 'Ufitroroij, Hauptmann bcr

flcineu 3tabt i*rag, SBolf SMtyelni Vaimingcr oon Sllbenrcutl),

Ctto Melanbcr unb >l)nnn Sknjl, aüc brei Oicid)^ofrätl)e,

^Weldnor ©finefj oon tfobad), ihknjcl oon ftlüeffenbaa^, Daniel

itapr (Atapper), Slppcllationöratlje, cnblid) Cinöpar Zfyxoab unb

$aul be (Silo, nicbcröftcrrcicty|d)c iRcgimeutärätfjc unb Toctorcn

bcr Otedjtc.

Schreiben unb beeret beantwortet-) ber gttrft erft am
"). Mäx\, nad)bcm er mit beu in i*rag amoefeuben Herren, bie ju Ü)iit

gliebern betf (tyrridjtcä ernannt waren, $eratl)img gepflogen. Taä

treiben war am 17. Februar bereite in feinen £änben, beun

an biefem läge erlief; er in iyolgc be* faifcrlid)cn Auftrage*

eine öffentliche viitation an alle Jtjeilncfymcr unb £>äuptcr ber

Rebellion, n>cld)c firf) geflüchtet Ijattcn, unb forbert fic auf, fi$

in ber Sammlung, meldie von b'Gluert Ijerauogcgeben. Xcv Jvürft Ijattc

rx» für ftd) behalten unb in fein eigene* lUrduu gegeben, 100 e* nodi feilte

(Y. 12) mit einigen Beilagen Portjanben ift, eine* ber wenigen £d}rift-

l'tflde oon ^ebentnng, bie bn* Viecrjtenftein. flrdnu 00m dürften Marl be

toaljrt bat. £nr ^erooUfianbignng ber b'öloert'fdjen Sammlung geben

»vir biete* ^direiben mit ben Beilagen im Anhange.

') 3. Vlntjang ^eil. 1 n. 1».

') bßloert, a. a. C. M.
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jum bcftimintcn Termine bem unter feinem 95orfi^ angeorbneten

(Mcrid)täf)of 511 ftellcn. 3» [einer 9(nth>ort an beu Ataifcr erflärt

er fiel) bereit, bie Aufgabe ju ftberueljntcn „jur iir$eigung meinet

flehen Crurcr faif .

s
JJ?ajcftät befjarrenben äuftcrftcu, roilligftcn

(sVfjorfnmiS". Tod) marf)t er im Hainen ber böljtnifdjfn ittfit

glieber bie itforftcllung, baß baä ^ubkhim nidjt unter bem

Stauten einc^ „iJräfibeuten, fonbern cineä anftatt er. s
J)Jajcftät

fclbft repräfentirenben relcgaten" geführt rorrben möge, bn e*

fonft in ^binnen (^enjotjnfjeit getnefen, ba§ ber Äöntfl fclbft in

crimine laesae majeat&tis in eigener ^erfon jii $cria)t ge

jeffen, ber ttaifer aber ber föwiertgen fouftigen SertyKttniffc

tuegen oerljinbert fei, nad) SÖöfmteu JU fommen.

9luf biefe ©orftetfung erfolgte, nrie e$ fdjrint, feine nuä=

brücfliay tiutfdjeibung, bodj ift fic in ber ftntroort in llmfctjrci

bimg enthalten. vAn biefent edjrcibcu 00m 13. Februar ') banft

ber ilaifcr bem durften für bie Slnnafjme beä ifjm gegebenen

Auftrages, baf; er ftcf) „auf unfer guäbigftc* Anfdjaffen unb

^egetjrcn" fo nnllfäljrig cqciget. „Wc tuir bann aud) $u einem

folgen judicio um niedreres xUnfclnio nullen, rocil wir nnberer

nuajtiger ®cfd)äften fjalber nidjt babei fein föunen, beiner Vicb*

beu ^erfün bcmfclben unfertmegen 31t präfibtren gnäbigft bepu

tirt unb oerorbuet Ijabcn." Send) Ablauf ber (Sitation, fcfct er

tüciter Innju, fotte gegen bie flüd)tigen Gebellen baä Ciiiburttjcit

»erfaßt, oerlefen, tjernari) auf allen $lft$en beuuncirt unb aue-

gerufen, fowie ber Verurteilten Oiamcn an beu Balgen gc-

flogen werben. 3n einem jweiten iöriefe »on bcmfclben Saturn 2
)

tljcilt ber ftaiftl mit, baß er beu Garbtnal rictrid)ftein junt

(iommiffär in "JÜiäljren ernannt Ijabe unb kneift beu durften an,

mit ifjm in i>crbinbung }u treten.

Tie ncid)ften $crid)tc betf dürften beucfycu fid) auf ein

$clne minber bebeutenbe Angelegenheiten; wichtig für if)n felbft

') Vicdnenftcin. jlrdito, a. a. 0. f. 3tnl)anfl; ebeufaü* nidit bot

bHSlüfrt.

') Wittert 41.
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unb inäbefonbcre nir ^curtljeilung ber fpäteren Auflagen, bic

tyn mirf) Don fatl)olifd)er Seite trafen, ift nur, toaä er über

feine Stellung gu ben .Uattjolifen in einem iöeridjtc an ben

liaifer oom 2-S. ^iäq mitteilt'), £ic tf'atfjolifcn glaubten,

weil bic ^Kebctlion eigentlid) nict)t oon ifyncn, fonbern Don ben

"?(fatl)olijrf)en ausgegangen, aud) uon allen folgen bcö ^(ufüaubc^

frei fein, ftürft tfarl fanb im Allgemeinen tyr AÖegelnen niä)t

unbillig, glaubte fie aber bef;l)alb nidjt oon ben Stenern nnb

Auflagen, fotoic insbefonbere Don ber (iinqnartierung befreien ui

tonnen, jumal cä and) beä Änifer« Intention geioefeu, bic gan^e

2act)c nid)t für eine Weligiousangclcgcntjcit
, fonbern für ein

Otebellioncujcfcn ju galten. Tamit nun waren bie *tatJ)olifd)cn

fetjr unnifrieben, fndjten aud) anbere abgalten, Da« (Mcbüljreubc

}U [elften, unb gingen oon $aul )U $au0 511 einer iöcfdjrocrbc

bei bem tfaifer aufuitjefcen, obwohl bod) feinem, jagt ber #ürft,

bic iöilligfeit oerfagt roorben fei, ber fid) mit oernünftiger ^3rä

tenfiou gemelbet Ijabc. Söenn einzelne Unregclmäfjigfeitcn bei

ber (Einquartierung oorgefommcu unb nid)t foglcid) loieber gut

gemalt toorben, fo fei baä bic Sdjulb ber Solbatcflca, „beren

id) uirfjt |U commanbiren unb alfo bei itjuen feinen $cl)orfam

gehabt, fonbern allcä nur bittnjeife an anbere gelangen (offen

muffen", lir bittet ben itaifer, bao in iöctradjt ju ,ucl)cn, wenn

klagen bei if)tn einliefen, unb erfudjt nigleid) um iöcfdjeib, ob

bic Äatl)olifd)en in Stäbten tt)ie auf bem t'aubc oon allen unb

jeben Staffagen unb Kontributionen burdjauei erimirt feien. Tice

ber 3nl)nlt beö ed)reibcnä oom 28. 3Raq.

Tic eigentlichen iöeridjte über ben i$ro$ejj beginnen mit

einem Schreiben bcö dürften an ben Äaifer oom 7. April 2
).

Tarnnd? ftcllten fid) bie jur (Sommiffion Dcrorbnctcn fremben

Herren bem dürften am K>. 9)iär} mit it)ren i>ollmad)tcn oor

unb am 1."). conftituirtc fid) baä (tfcridjt in erftcr Sifcung. Tie

') b'Glerrt, 4».

5) Gtaibert, 4«.
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"Doctoren $)JcIanbcr unb ftapr übernahmen neben itjrer Stimme

alä SBeifltjer ba6 Secretariat unb erhielten jur .'pnlfe jmei

Sdneiber, bie in (5ib unb Widjt genommen würben. lOfnn

befdjloj? einftimmig, einen „föniglidjen Auflager unb ^rocuratov"

aufjuftetlen unb beftimmte baju einen in ber Irene bewährten

bül)mi|djcn Qrbclmann, ^qibief Oenifdjef oon Angejb, ber unter

bem 53eiratl) ber >)ic i c^*S l) ofrä t l)c
s
JOJetanbev unb 2i?cnjel oorjn

geljen fjabe. £erfclbe mie bie iDfitglieber legten ben £ib in bie

£änbc beä ftürften Äarl anftatt bcö itaiferä ab. Die Weid)S

l)ofiaÜ)dftubc im Präger Sdjlojj mürbe für bie Sinnigen M
(»eridjteö beftimmt.

Saä bie Angesagten betrifft, fo Imtte bie faiferliaje 3ti<

ftruetion fie in brei Waffen gctljeilt, in bie Anmcfenben unb

(befangenen, in bie Jylüdjtigen unb in bie mäfjrenb ber iKebelliou

(beftorbenen. raö ($erid)t eutfdncb fid) ofyne Säumen, juerft

biejenigen üoquneljmen, meinte alä Directoren bie ^äupter beä

Aufftanbcö gemefen waren. sJD?elauber mnrbc bamit beauftragt,

bie Artifcl ber Auflage ju|ainmenjiiftellen, eine Arbeit, bie etliche

läge erforberte, ba in ber
sJUfotiüirung unb Einleitung ber

gan$e gefd)id)tlid)e Hergang ju crjäljlen mar. Am 27. War,

mürben bie Artifcl SDfcfanberi in $egenmart bec ^roenrator*

unb Auflager* in oolter Sitsung oorgelefen unb angenommen.

Am 29., 3Wontag$, mürben barauf bie angesagten Dtrcctortn

jum erften Wal oor bno (Mcridjt geführt, „iebod) oor bie

Sdjranfeu, mit meldjcn ber JDrt, ba id) unb (guter
s
JMaj. mit

oerorbnete (Sommiffarien gejeffen, umförfintrt morbeu, öffentlich,

ba§ männiglirf) fcfjen unb I)ören fönneu, maes oorgetragen mürbe".

Die Angeflagten, bie unter ftarfer SBebecfung t)ereingefül)rt

mürben, maren: $Htt)elm Goppel oon Vobfomifc, ^aul oon

Wjicjfdmn, ^enjel oon ©ubomej, Oafpar Äaplirj, }3rocop Tmor^

fecjfn, ftriebrid) oon «iele, iöolmälam oon Widmlowi}, $anö

oon ih>oftromi$, ^en^el ftciir ^ietipepft), Ctto oon Vofe, Wartin

Arumein, Xtycobor Sirt, Wnrimiliau $oftialef, lobiaä Steffegf,

Valentin Mockau, vVm 2d)ulteo, lityriftopl) itober, im (banden
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ficbcn$cfm ^crfoncn. 3ia$bcm bic faifcrlid)e ^olfmndjt bctf (Ste-

rid)tv>l)ofciS Dorgctragen — alleo gcfdjal) in bcutjdjcr unb böl)

mifdjcr epraajc — trat bcv föuigliay ^rocurntor t»ov unb

übergab bic Sluflagcartifcl unb beantragte bie llntcrjudjung gegen

bic Criiuclncn burd) (iommiffarien an« ber lUJittc bco C^ericfjtcö

auf ©runblage bcv ?(rtifcl. Tiefe* würbe fofort bcfd)lo{fcn, unb

barnad) bic $lngcflagtcn wieber in iljr Wcfängnifc $urücfgcfül)rt.

Cljnc Verweilen würbe bic £pc$ialunterfud)ung in ben näd)

ftcu Xagen üorgenonunen.

Stfn* bic zweite klaffe, bic flüchtigen Nebelten, betrifft, fo

war tfmen ein Xcrmin jur Stellung gefegt Worten. Oiadjbcm

biefer mit bem 31. iUJärj abgelaufen, würbe aud) gegen fic in

einem orbcntliajcn 9icd)ttfucrfal)rcn oorgegangen, baoon ber 5iu"ft

in bicjrm $crid)t Dom 7. 9tpril eine auöfüfnlidjc Söcfdwcibuug

giebt. 95on ben wäljrcnb ber Rebellion unb in bcrfclbcu (^c

ftorbenen würben bic (irben oorgclaben, weil c* fid) um bic

etwaige (ionfiöcirung ber (nnterlaffcnen ©fiter tyanbcltc. 3n

allem, wo nid)t eine beftimmte ^uftruetion twrlng, Ijolt ber ftürft

nod) befonbertf bic Ifutjdjcibung bc£ töaifcrä ein, fowic er ilnn

etwaige 3roc *fc t unb ©ebeufen ber Qommtffion jur 3$itttn&

Sngerung norlcgt. 3n gar (einer Seife gcljt er uor oljnc beftimmt

gegebene ftidjtjduuir ober bircetc $cfcf)lc unb Aufträge.

Ter Üaifcr antwortet auf biejen $cri$t am LO. ?Ipril,

erflärt fid) mit bem ganzen Vorgänge auobrücflid) cinnerftanben

unb crmnfjnt gur $cfd)lcuniguug bec ^roeeffe* '). (ibcnbaSfclbe

gefdnctjt am 14. iDiai mit bem $krid)t, ben ber ftiirft über ben

ferneren Verlauf beä frojcffcfi am *2\l 5lpril abgeienbet Ijnttc.

«m 17. s
i)Jai fonntc ber ivürft bereite mclben, bafe bic

Untcrfudmng gegen bic gefangenen Tircctorcn beenbet fei, unb

bafj baä (^eria)t über jeben (Sin^elncn fein Urtfycil gefällt Ijabc.

iSx überfenbet baflfclbc bem ftaifer ;ur ^eftätigung, jur $>cr^

fdjärfung ober sJ)Jilbcrung ber 3trnfc, mit £)in$ufügung

') b'tSlucrt, 64.

galt f. Vifd)tcnfl(in II. »D. U
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abtt>cid)cnbcr ?lufid)tcn ober einzelner 2(eußerungen, inebefonbere

aber mit nadjbrucflidjcr unb au$fül)rlirt)cr .Spcroorfjcbung ber*

jenigen fünfte ober Iljatfadjcn, tvclajc beu einen ober ben nnbe

ren ber U>crurtl)ciltcn 5111*
s
J!)iilbcrung ber Strafe ober $ur $c-

gnabiguug empfehlen. X)ieö gc[d)iel)t inäbejonbere für &>ill)clm

Goppel oon tfobfomifc, faul s
Jt$itjd)an, folir 2&n$cl s

Vietipe$}fy,

Xfjcobor Sirt, £an$ ÜHoftroiuife unb 3of)ann SaVilteä.

£eS dürften ®rünbc unb Cnnpfcfjlungcn blieben aud) für

alte (benannten mit Sluänafnne oon ^o^ann Sdjulteo bei beut

Staifcr nid)t or>uc (5rfolg. rcä ftatferf Refolution bntirt oom

2G. 9JJai l
). „i&ir Ijaben unä bic überfdjicfteu Urtljcilc fammt

Delation nad) ber Väugc ablefcn (offen unb barauf bic annje

8ad)c in fleißige (Srttägung gebogen. Söeil ttrir benn gnäbigft

fpüren unb oermerfeu, baß ein großer ?vteiß oon deiner Vicbben

unb ben anbeten unferen ßommiffarien gerinnen angeroenbet,

nüeö n>ol)l unb umftäublid) bcvatl)|d)lagt unb ferner bereu gc*

leifteten ^flidjtcn und), fold)c Genteujen gcfdjöpft finb, fo (offen

mir cä bicäfatfä bei benfelbcn alfo beroenben, baß, tone fic »er-

faßt finb, fo aud) cor Dorgcnommencr (Srecution in iöeifeiu ber

lionbcmuirtcu fic öffentlich publicirt »erben füllen." 3ebodj

»erben bann im ftolgenbcn bic Strafen gelinbcrt, nämlidj bic

jenigen uou üBilljelm gottottrifc, ^aul SRjitföan, ^ietipcSjty unb

^otjann &>oftro»et3, bei benen bic (Spedition uid)t )U oollucljcn

fei, jebod) feien itjre (#ütcr JU confiäcircu unb fic felbft im

(tfefäugniß )tt laffen. Xljcobor Sirt foltc jur (Mcrid)t*ftcllc mit

utr (Srecution gebraut, jeboer) fobnnn in feine 3cÜe }urücfgcfül)rt

»erben, Tk Urteile ber Ucbrigen: ^cinrict) Otto oon Voß,

öoljuölatti uou s
J)iil)alo»ct3, Ütfenjcl iüubo»ejj, Jvricbrid) oon

iöiclc, (iafpnr ftaplcr, Martin grutoein, ^Jrofop r»or$cc$ftt,

3o$ann vVffeniufl, ^ofjann Sdjultcä, üHnrimüian .poftinlcf,

Xobiaä Steffegf, iSfjriftopf) .Vtober, Valentin Slocfyan, Simeon

Süffig, ^ofynnn ftuttnauer, s
Jiatl)anacl &>obnianoft), bic ju

') b'ßtoert, 68.
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ben erftcn mm Xobc Verurteilten gehörten, mürben aufregt

erhalten, häuften« in ben Sttebenumftanben mobificirt. ^u il)iten

fam alcbalb noch ber ®raf Joachim SKnbrentf Schlief, ber in

ber Vaufife gefangen genommen unb Dom Äurfurften oon Snchfcn

ausgeliefert mar. ^nbem ber Äaifw fomit bie Xobc^urtljcile be^

[tätigte, mollte er bod) bie (Egecution bis ju feiner nächfteu

Solution über bie anberen nod) nicfjt überfdn'cften Urttjeile

aufgehoben miffen. Segen einer priefterlidjen Begleitung bei

ber Cgecution, über melcfjc ber Sürft nachgefragt r)attc
r

entfdn'eb

ber Maifer bafjin, ba§ ben Verurteilten, obroofjl fie burchgängig

afatljolifd) maren, muächft oerftänbige fatfjolijche ^rieftcr gefenbet

werben feilten ; mürbe aber ein uufatl)olifrf)er begehrt, fo bürfe

eö nur einer öon ber Slugäburgifdjcu lionfeffion fein, fein

uinift unb ^icnrbit, aud) bann nur infl (»cfängnip unb nid)t

jnr öffentlichen Begleitung.

^u einem jmeiten Schreiben non bemfclben Xage (20. lUJai)

brängt aber ber Äaifer jur 53cfd)leunigung ber übrigen llrtfjeilc,

bamit bie Crrecution oou>geu merben fönne. s
J^ittlcrmeilc follen

bie Verurteilten noch M»f$ ^cue megen ber Verbinbungeu, bie

fie mit ben anberen $rot>ingen unb yänbcrn gehabt l)ätten, in

Unterfud)ung gebogen merben, „mit Vebrohung, felbft mit <viir

uetjmuug ber Xortur" l
). £iefc Unterfuchnng mürbe beim aud)

angcftellt. Von ben oorigen Verurteilungen, erft tfnnnw unb bann

elf, bie roärjreubbcfe gut Betätigung ober iWilberuug in SSMen ein

getroffen maren, mürben bie meiften fo angenommen, mie fie gefällt

maren, einige menige aud) gemilbert. darnach brängte ber

Stufet mit ber (Srecution. lir felbft hatte bie ?lbftd)t, im Anfang

Oluli nach i*rag ju fommen, unb ocrlnngte, bnfc biö bafjin alle

Blutarbeit gefd)el)eu fei. „3ft beromegen bonnötljen, bnfe fotct>c

tfreeution nläbalb unb ohne Verzug unb $mar eine gute £cit

cor unferer Änfunft (5. 3uli) uorgenommen unb oou>gcn

merbe". £u bem CSube follen alle Vorfehrungen getroffen unb

') b'ßlocrt, 70.

Digitized by Google



— 212 —

Ziüt) um eine genügenbe Slnmfjt batocrij$cr £olbaten erfudjt

werben, biö man uid)tä meft 511 beforgen tjabe. ^reiben bc*

ftaifert Dom 2. 3uni 1621 «).

2(m 12. 3uni fnnn ber gttrft barauf antworten, baj? alles

$ur (Srceution vorbereitet unb nngeorbnet, unb bafc bafür ber

21. fcftßcfeftt fei. £3iä bnf)in tonnte nod) eine 9tücfäu£c~

rung beß Jfatferö ftattfinben, bie aud) eintraf. Tie Hnwefenfjeit

ber batjerifdfen (Solbntcn erflärt ber ^yürft nidjt für notfywenbig,

ba beä Obcrften oon Satfcnftcin Regiment, baß gute £ud)t unb

Crbnung Ijnlte, zugegen fei unb aud) 7<X> fädjfifdjc Leiter Ijeran

gejogen »erben fönnten. 2lud) in SÖcmg auf eine nnbere Gut*

[Reibung beo Äaiferö crfuäjt er um 2lbänberung, biejenige

namlidj, tuonad) bie afatf)olifd)en $erurtf)ciltcn ben Xroft eineß

öeclforgerä ?lugöburgifd)cr iSonfeffion nur im ®efänguiä fmben

follcn, nid)t aber auf bem legten ii>ege. vAm (Sinoerftäubnifc mit

beu übrigen CSommiffarien beß (tterid)teß bittet er, aud> biefe

Begleitung $u$ugeftef)eu, maß benn aud) in ber Antwort beß

Üaiferß 00m 16. 3uni gefdmf) 2
). Ter ttaifer bewilligt ebenfalls

bie UmmauMuug ber Xobeßftrnfe bei $wci auberen SUcrurt feilten

in (ttefängnif?, um wcld)C ber J^ürft erfud)t Imtte, „weil biefelben

mit jiemlid) l)ol)em Älter belaben, tljeilß bie multitudo delin-

quentium, Dermög ber ^Kcctjtc , bie poenam billig mitigiren

folle, bamit nidjt fo Diel 231ut Dergoffen werbe".

3« ber erneuten Antwort beß $aiferß Dom 1 fi. 3»"i

giebt bcrfelbe feine 3"fl»»»»'"fl Wx Crrecution. „3u6 Tr. V.

Sdjreibcn fjnben mir Weitet oernommen, maß dov ein Xag jur

(Srecution angelegt, aud) fonften ber Mffeeurntion falber Dor

i>erfef)ung befd)eljcn foüe. Wit meinem einem unb bem nnbern

mir bann guäbigft mfrieben fein, nur altein, bafe ja alle« mit

guter Widjtigfeit unb Drbnung fnrgeuommcu, and) rulu'glid)

oolljogen werbe". Ter ftürft Ijabe bann, fdjlicjjt ber Maifcr,

') b'Clüert, "2.

2
) eiientwt, 74. 88.
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narf) Donogener Öreeution ben anberen tfommiffarien anmbeuten,

bap fic ftd) und) #rüun 311 begeben Ritten, bort bie Arbeit

fortyifefeen. £ic liegen ftd) aber jum 2ljcil entfdjulbigcn.

iRad) bev guftimmung brt ftaiferf ging bie tireeution fclbft

am feftgcicfctcu Xage, ben 21. ^uni, uor ftdj, worüber tfürft

.Varl uod) au bcniftibcu 2age in aller ttür$e beut ftnifer be

rietet '). „(5urer f. üJJaj. guäbigftem iöefef)! 51t gcljorfninftcr

ftolg ftnb nm näd)ftücrgangenen 5amftag öffentlich, in $cih)ffen

ber ßonbemnirten iu loco .Jiulicii, ba M) »nb bie anbeten

tSommiffarien flcfcffcn, bic iSonbcmnirtcn aber üor ben Sa)rnnnen

geftanben, auf (Surer faif .

s
JÜiaj. Präger Sdjloj;, iu bereu t)ier}u

üor btefent beputirten iWeidjcljof OfattjGftuben, barinuen tnännig-

lidj gclaffen, bie Urteile unb (iuer UJiaj. hierauf erfolgte fer-

nere cSrflär: unb iÖcgnabung, publicirt unb abgelesen, unb

Dörfer eine Crntion unb Vortrag Don T: s.Welanbro in teut(d)er:

com T: £apcr aber trantfferirt in bö^mi|rt)cr £prad)c gehalten

roorben, .... ^olgcnb ift fjicrnuf tjeut früt) Don fünf Utn4

bio

l)alb }ct)n °> c ^recution auf bem Xltftfitter ^lafc, gleia) am

ftattyptiä auf einer l)iequ aufgerichteten iÖüljnc |U SSöerf ge-

fettet unb üoübrndjt loovben, aUernuiRcn, nric foldjcä bic oer

faptcu unb publicirten Urtljeile unb bie uon Cruer
s
JÜinj. ergan*

geucn gnäbigften Oicfolutioneä ücrmodjt unb mit fidj gc

bracht ljabeu."

&>ao tfürft Atari in biefem 3o)reibeu mit einfanden Eutzen

Korten berietet, ift im The;itnun Europaeum n>ie in Mljcüeu-

tnUer'o 2innaleu 2
) mit alter fluöfüt)vlid)feit unb ^eitläufigfcit

crjäljlt, bie Hainen ber #ingcrid)teteii unb bie %xi iljrer Strafen

angegeben unb alle Vorgänge gefdjilbert. iÖci &l)CDeut)illcr finbet

fid) aud) eine ?lbbilbung iu Vupfcrftid) mit einem ^muptbilb iu

ber üJfittc unb oerfdjicbeueu flcinereu rarftcüungcn tycrum.

') b\Slt>crt. 88.

;
) Thcitrum Europarum I. 482 ff.; H tK üc n f) i l l er , Annale»

IX. i;K>8 jj.
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£cr tfnifer crflärt fictj in [einem ^Kcccpiffc üom 2. ^uli')

eiuüerftanben mit allem, waä gefdjeljcn, unb rüf)tnt bic £rbmtng

unb l>orfid)t, bie babei beobachtet worbeu. Allein cv jeigt fid)

mit ber tfrecution allein unb ben anbeven gteidjjeitig erfolgten

Strafen unb Urteilen nidjt jufrieben. SBenn er aud) üou

weiteren £obctf|trafcn abfegen wolle, ba beä üergoffenen 4öiutco

genug fei, fo finbe er etf bod) für nötljig, aud) bic übrigen,

welche an ber Rebellion teilgenommen, iiiobcjonberc jene, welche

üorljer fdjon in Slcmtcrn geftanben unb bei bem *£fal*,grafen

neue Remter unb Würben angenommen, nid)t frei unb uuge-

ftraft }U loffen. hierüber üerlangt er üom dürften unb ben

^ommiffarien unücr
5
üglid)c 33eratf)ung unb SSorfdjläge wegen

beä i$ro$cffeä unb ber ^eftrafung. raäfclbc »erlangt er in

iöcjug auf 3täbtc unb (Sommunen, weldjc an bem SCufflanbe

teilgenommen, unb cnblid) brittenl forbert er, baf; fofort gegen

bie Cialüiniftcn unb alle auberen ben üerboteuen fdjwärmeriidjcn

Seelen angeljorigcn ^rfibiconten oorgegangen werbe, batf alle

^väbicanten, ^rofefforen, £d)iilmei|tcv aue bem Vanbc gefd)afft

werben, wie c* ja eigentlich fdwn üorljer beftimmt gewefen, bafc

e6 am brüten läge uad) Donogener (Srecution ge|d*el)cn follc.

Wlii biejen brei ^orberuugen beä iiaijerd finb aber Weber

ber <yürft nod) bic Commiffarieu eiuüerftanben, unb ber ftürft

crljebt baljer nad) üorautfgcgangencu #cratt)ungcn ber iSommiffton

in einem 3d)icibeu üom 14. 3uÜ s
) grof;e unb fdjwere öe-

beufen. Söürbc ber ^rojej jefet gegen bie übrigen xUnljänger ber

Rebellion fortgelegt unb ein ftrcngcö iBerfatjrcn gegen bieCiom-

munen üorgeuommcu, jo würbe bei ber »UUgemeinljcit bco i*er-

bredjcuä, ba niemaub mein* fid) fidjer fütjlc, bas Vanb $ur

SYfparation getrieben unb biefe refparation fei um fo gefäljr

lidjer, alvj ber lUfanofclbcr cinerfeittf, ber Üiarfgraf üon Jägern-

Dorf anbeverfcitci nod) im Vaube ftäuben unb üerfdnebene «täbte

•) tj'tSlocvt, 94.

J
) CSbfnbort 96.
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ittib Crte uodj im $efifc ber Gegner feien. Ta faft niemaub

im Vaubc fid) rein füljle, fo würbe aUeo im 3dn*ccfcu über ben

neuen Vorgang fid) junt Scinbe [plagen. Surft unb tiommiffäre

rattjeu batjer, für jc^t bic 3ad)c ruljeu ut Inffcn unb bann

allenfalls Crrcmptioncn unb Oicfcroate ui madjen, wenn ber »Übel

unb (Gemeine um Karbon unb bic 3täbtc um iBeftätigung il)ver

1* riuilcöien eintonnten. 2Baä ben britten Quillt, bic ^räbicanten

betrifft, fo meint bor Surft, ba§ man bttltit $war einiger £aU

oiuiftrit los werbe, anbete aber unter anbeten) tarnen burd)

bao ^atronatäredjt an il)re Stcüc fommen unb bic uerboteue

Sectc im Verborgenen weiter arbeiten werbe ; man werbe feinen

Oiu&cn batton Ijabcn, oiehnelp burd) bic Unruhe unb Aufregung,

bie mau madje, fowic burrf) ben ?lnftofc, ben man bei ben ?lfa-

tt)ülifd)eu reutfajlanbä unb ben mljlreia^eu (Salmuiftcu, insbc

fonoere and) unter ben bcutfdjcu dürften errege, üiel Schaben

baoontrageu.

Ter ttaifer würbigte üoUfommcn baf (9ewid)t biefer

($runbe, wcldje ber Surft gan$ nu*fül)rliaj barlegt. 3" feiner

Antwort uoni 26. Juli ') gcl)t er im Äfcntlidjen bou allen

brei Sorberungen ab. £r ücrfpridjt üielmcljr für alle übrigen,

weldjc noo) au ber "Kcbellion teilgenommen, einen (^cneraU

pavbon ja fenben, jene aufgenommen, wcldje nod) im Kufftanbe

beharren ; aud) benienigeu, fo Derfd)icbcntlidj il)re (Sibe gebrochen

unb in Remtern geftauben, follc fein ^ro$e& gemacht werben,

jonberu nur auf furjem it>cge burd) ben Surften unb einige

t*erfonen eine münblidje Vorhaltung itjrer Verbrechen unb eine

gewiffe Strafe an Qfrui unb $clb ui tfycil werben. 3lud) bie

(Sommunen foltcn nur in billiger SBeife am Vermögen beftraft

werben, fo baj? fic uicrjt um Oinljrung unb ^o^lftaub gebraut

werben. "?lud) gegen bic $räbicanten fei brüten* nidjt in generali

öovuigct)cn, fonbern nur einzelne auf bem Vaubc ju fdjaffen,

unb nid)t ber Religion wegen, fonbern infoferu fic politifd) an
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ber Rebellion teilgenommen I>abcn. Tie öffentlichen tfrercitien

ber tfalDinifdje" unb ^icarbifchen Beeten feien aber abstellen.

ÄMc in biefen fo weit greifenben fallen Surft Äarl eine

Sftilbcrung bei* ftrcngcu tUiafjregcln oco Maiferä ocranlaftfe, fo

fnljv er and) fpätcr in bem glcidjen bemühen fort. Ta aber

alle (intfeheibung, fclbft in jebem ^erfonalfall, nmä bic 55c-

ftrafung nnb Aöcgnabigung betrifft, bcr Sfaifcr fich Dorbchaltcn

hatte, fo tonnte er mir Dorfd)lagen nnb bcr (9nabc empfehlen.

80 empfahl er in einem Schreiben Dom 10. Sluguft bic itMtttucu

nnb Üöatfcn ber Eingerichteten nnb Verurthciltcn, bic nicht

nnijjtcn, mooon ju leben, ba bic Center nnb Jüefttjungcn cinge-

$ogen ronren : fo crfncfjt er am 27. September, bie ftrrcftftrafen

berer, bie bereit*? oernrtljclt Maren, in eine Wclbbnne ober fon*

ftige ?lbfinbnng \u ücrtünnbcln '). (Sr hatte aber mit biefem

C^cfnrf) feinen (Srfolg.

Der tfuifer feinerfeittf erfannte bie rienfte, tocldje iljm

#ürft üarl in biefen fa^oeren, IjajicrfüUten feilen uucrfchrocfcn

nnb riicffiehtolotf um ($unft uub Ungunft gelciftct l)atte, bnbnrch,

an, bafc er ihn, bcr bieljer nur als faifcrlicf)cr (iommiffär fungirt

hatte, am 17. Januar 1022 ;um Statthalter Don Böhmen mit

auögebehntcr Vollmacht ernannte. %n beut patent h"ßt

folgcnbermaf;cn : „SLMr jyerbinanb ber Rubere .... befenucn

mit biefem ©rief öffentlich gegen Ocöcrmäuniglidj, nric baß wir

auä Dätcrlidjcr Jvürforg baljiu fein bebadjt, bamit nueberum in

uuferem Chbfönigrcid) S8öb,eim nnb bcmfclbeu einticrleibtcn Van*

beru iKccht unb (Mercchtigfcit feinen Fortgang gewinnen uub nlleö

in feineu Dorigcn guten Staub gebracht möd)te werben, 511 Dem

Cnb wir bann S. V. ben dürften iSarl dou Vicdjtcuftcin alä

ben, welcher nicht aüciu unfern hochgeehrten Vorführern Diel

uutcrfd)icblichc augenehme unb mißliche unb ftattliche Ticnftc

erzeiget, fonbern auch gegen und in Diele Sege feine aufrichtige

uub beftänbige Xreu im Wext crU)icfen, wie er bann nach ""ferer

V) böioert, 108.
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glücfliayn Dicton bio aufjero in gebautem unferem iSvbfönig*

reid) #ct)eiu fcljr tuotjl, uevftänbiglid), anfefjenlid) unb lobroürbig

311 mcrflidjcr SBcförberung unfereä ^ntcrcffcä guberuirt, mit

rool)lbcbarf)tcm s
))l\\t\), vettern Riffen, aud) üorgcljabtem reiben

'Hatl) unferer eblcn iHätfye autf föntgtic^CV ^Öc^cmbifitjcv "Wad)t

$u unferem Statthalter in oftaebodjtcm unfern «öiugrcic^ iöc

tjcm oerorbnet unb beputirt, ttjun baä aud) hiermit in Straft

biefee* Briefs, bafj 8. V. im gangen ftdntgveiä) $el)em, in

Äriegö^ alä 3uftij« unb in Summa in allen Saasen, uidjtc

überall aufgenommen, guberniren, bieponiren, regiren, befehlen,

Derbictcn unb nlletf baäjcnigc, nmä S. V. 511 ®cfdrberung unfercä

Oiutjeno unb frommen für gut anfetjen wirb, oljne männiglidjc

^ertjinberung frei unb ficfjcr tfnin unb (äffen follc unb möge" ...').

Tiefe (Ernennung tourbe ben fiurfflrftcn unb anberen beutfdjcn

dürften burdj befonbere Schreiben befanut gemacht. 3" bem*

fclbcn ^\al)re am x. September üerliet) ber Staifcv aud) batf

golbenc SBliefe an ben Surften Marl 2
).

Ter tfnifer tuar nuar auf bie $orfteUungen beö dürften

Don einem ftrengeren ©erfahren gegen bie nod) nidjt ücrurtljeiU

ten Xljeiluetjmer ber Äebeflion abgeftanoen, nidjt aber Don einem

"iko^eß überhaupt gegen fie. <£c tyanbelte fid) babei nid)t blofc

um Wed)t unb ^cred)tigfeit, foubern aud) um ihMcberciubringuug

aller ber großen Soften, meiere ber Mrieg unb bic Rebellion

Dcrurfadjt galten. Stenn ber ftaifer barum bie Strafe an Veib

unb vcbeu erlief; für aüe neuen Untcrfudumgcn, fo l)ielt er bofür

feft an berjenigen an (9clb unb ®ut. 3n biefer 9tid)tung gab

er bic ^nftructiou für ben neuen Werid)tol)of, ber unter beut

Surften nunntefjr aud 3Cbam oon 2öatbftetn, fjriebrid) dou Tat

leuberg unb Scftma tüxtbl) mfammengefctjt würbe, ^rocurator

unb änfläger blieb $r$ibcef uou Oenifajcf, $um Seeretär unb

^rotofoüfüljrer würbe ber faiferlidje Sccretar $an0 Regner dou

') b'Gluert, 109; Viccfyoufieiu. 'Xr^ttJ Z. 7.

2
) Jtf)Cöf nf)illev, Ann. IX. 1619; Vicdjtcnftctn. Hxdjiv X. 81.
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Oiöffclfclb bcftcllt. X'ic (Sommiffton Ijattc bic Snftructton, ju

Dcrfal)rcn uub 51t urteilen wao Steddens fei, nur baf; bic Strafe

allein in cSJclb unb $ut beftänbe
;

iÖeftätigung uub etwaige

3Kttt>eruwj ober Söeguabigung bcluelt fid) ber ftaifer fclbft oor.

Tiefe gfeftimmungen galten aber nur für Diejenigen, welche fic^

in golge ber ausgegangenen faifcrlidjen patente bei bem dürften

Vicd)tcnftcin fclbft inelbeteu; wer in Rebellion uub üMbcrftanb

betyarre, wiber ben follc mit ber orbentlirfjen Strafe Criutinis

lacsac niajcstatis Dorgcgangcn werben. So lautet in ber §aupt-

faaje bic ^nftruetion Dom 18. Januar 1G22 ').

Tic frrtaffung ber patente, ba« Abwarten ber gcftcllten

Triften jttr Slnmelbung, fobann bic Unterfudjungcn nad) ben

gcfdjcljcucu Slnmclbungeu, bic an 3al)l 202 betrugen, erforber-

teu fo Diel bafj Surft #arl erft am 10. Sluguft ben erfteu

^3crid)t über batf, waö in ^olgc ber ^nftruetion Dom IN. ^nituav

gefdjeljen, einfenben fonntc. Tiefer #erid)t Dcrlaugt uod) über

mandjc prinzipielle fragen bic faifcrlidje (intfdjeibuug *). Der

ftatftt geigt fta) im iltVfentliajcu einoerftauben mit allem, waö

gcfd)cl)cu uub augeorbnet, uub beftätigt ebenfo aud) faft regeb

mäßig bie einzelnen Urteile, bic in nadjfolgeubeu iüerid)tcn bao

ganjc folgenbe 3ajt 1023 einlaufen, iöiit tl)uulid)ftcr Aücfc^lciu

uigung werben bic Urtljeile beftätigt unb jur ^ublicatiou $urüef*

gefenbet. Dcnuod) bauerte ber Ikojefe allen m lange, fo bajj fdjou

am 19. September 1G23 gftrft .Marl ben SJorfdjlag jur Auf.

Ijcbung ber „(ionfiöcationo commtffion" madjtc, bereu Stoftcn

fet)r bebeutenb waren. v\n feiner Antwort Dom 3. Cctobcr giebt

aud) ber ilaifer feine ^uftitnmung baju; wao uod) übrig fei,

folle fummarifd) abgemadjt werben :(

).

Aber aud) bamit waren alle bic jaljllofcn Streitfragen,

bie mm Xljeil Ijödjft Derwitfclteu Buftäube, wcldje bie folgen

ber Webellion waren, uod) lange nidjt erlebigt. ^rojeffe unb

') b'(Slue xt, 1 1<>.

-) Crbcirtovt, i:u>.

3) (Sb<Mrtört, 177. 182.

Digitized by Google



— 211» -

Streit igfciteu aller %\t, weldje auö ben tSoufiöcationcu unb in

tfolgc berfetben auo ben grojjcu Skrmögcnääubcrungen, aud bem

Ucbcrgang ptylofet (Hilter in neue §)änbc Ijcruorgingcn, nod)

feineorocges abQc(ct)loffcn. Sic foütcu burd) bic ^(nfctjulbiiiuiirtcu,

bic ben durften perjönlia) trafen, unb unter ben obroaltcnoeu

llinftäubcn unauobleiblid) treffen mußten, nod) Diel Slerger bc^

reiten. Seine große Aufgabe aber war mit ber ^cicberwerfuug

unb ^Bcftrafung ber Gebellen, mit ber 3urücffütyrung ©öljmen«

in einen rufngen unb georbneten 3uftanb, fo weit er nid)t oom

äußeren faiube getrübt mürbe, erlcbigt. £ic $\xft\tbtxifytit bcö

Maifcrd mit ber 85fung biefer Aufgabe bezeugt bic 25erlcit)ung

bc* golbenen ^licjjcS, bic Ernennung jum Statthalter unb bic

^claffung auf biefem Soften, and) nad) 43eenbigung ber Haupt-

aufgabe, bi* an feinen lob.

Tic Aufgabe, bic bem dürften alo Statthalter ;8öl)tncno

übrig blieb, mar aud) nadjljcr, tljciltf megen bco fortbauernben

Kriege*, ttjcil* megen aller ber Streitfragen, n>eld)e ber xUuf-

[tanb jurücfgclaffeu Ijatte, immer nod) eine fdnuicrige unb müljc-

ooUe. Sorge unb Slrbcitclaft mürben nod) oermeljrt burd; bie

Hümmerniffc um feinen eigenen iÖeftjj, ber miebcrtjolt Don ben

einfallen fcinblid)cr Xruppeu, felbft oou ber fdjlimmcu Ciiu-

quarticrung ber ^allcnfteinifdjcu tjeimgefucfjt mürbe unb unter

it)ren ii>crmüftungcn fürdjtcrlid) litt.

Tic Vaft feiner Arbeit ju crleia)tern, Ijattc ber Üaifcr itjm

id)on am 12. 9Rai IG23, alö er felbft in ^rag gemefeu unb im

begriff ftaub fid) mieber nad) lieber Ceftcrrcid) jurüctyibcgebeu,

ein 'Kegicrungo Kollegium an bic Seite gegeben. „Taljero bic

l)ol)e Ototljburft erforbert", tycijjt cä in bem Sdjreiben bee ftaifcrä

an ben dürften, „ba§ tuie biofjcro oon D: V: mit fonberbarer

»vürft^tigfeit unb Jleifi bejahen, aljo aud) in« fünftige oon

berfelbcn, biö \u (miltö $ott) unferer balb glücflid)eu ^Mebcr^

mrürffunft, baä anoertrnute aufgetragene Statttjaltcramt meiter

tool)l oerforgt unb oerfeljen nxrbe. IMefcmuad) fo jcljen mir

anabigft für gut au, baß Sie um jo ljol)cn Vafto millcn, tjinfiiro
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in ^oli'jri-, ^ufti$- unb Mricgflfacheu, Waö bic Cuartier unb

$rotriant anlangt! jum wenigftcn fcdjä $erfonen, nämlich jwcen

Vnnboffi$ierer unb [onicl auö bcm Vanbrcdjt Dorn $ernu, in-

gleichen nud) ftitterftanb, einem Vanboffaier unb einen Vanb-

rcdjtfitjcr; in ftammerfadjen nbev unfere ^ööljcmifc^c Stemmet

ju jtd) jictje, unb mit bereu 9tntl) in obbemelbeten füvlaufenben

Sachen befto fidjerer uerfahre, infouberrjeit aber bnrob [ein, bnj;

bie noch fd)Wcbcnbcn (Sriminalproceffc jum längften innerhalb

Drei ÜMonnte gewifclid) geenbet, auch mit bem Yiquibationoprocej;

lum fdjlcunigftcn »erfahren werbe. ..." ').

X>ic (Erleichterung, wcldje bcm gfirften hiermit $u Xljcil

würbe, gefchal) gewift mit [einem uoüeu Hillen unb (iinocrftänb

nift, beun bie van ber ^a^llofcn Arbeiten, baö Unangenehme

bcrfclbcn, bem Streit, 5terger unb ($cl)äffigtcit folgen mußten,

(atten feine ©cfunbljeit erfdn'tttcrt. Schon im 5rüt)ling betf

3al)rcä 1023 ging er auf beu Mail) ber Xeqte und) ftnrKfcab

unb feierte einigermaßen geftärft mrücf. £od) erfudjtc er bereits

im folgenden 3a$re fdjou am 2. ipril um einen erneuerten

Urlaub für eine (iur in ttarlöbab 1

). v*\m Sommer 1025, ba bicjkft

in frag wütl)ctc, brachte er längere £cit in l'auböbcrg }u, bod)

ocrfudjtc er üon hier wie oon ilarlöbab autf bic ($efd)äftc fort>

pifityreit, unb er behielt fie auch m $finben bio an feinen Tob.

f. Ccijte £cbcn9jal)re. (öutcrcrujrrbumjcu. (tödjter.

il^acf bem dürften itarl nod) in ben legten Jafyren in

feiner Stattl)alterei üon Böhmen ^u tlmn oblag, waren außer ber

allgemeinen #ül)rung ber inneren l*anbeönngelegfnf}eiten unb ber

Orbnung ber arg in Verwirrung gefommeneu Steuern unb

Taren, noch inebefonbere bie Schlichtung unb (5ntfc$cibung aller

ber $al)llofcn ^rojeffe unb Streitigfeiten, weld)e ber Knfftanb

') b'GiDcrt, 103.

') (Sbcnfcovt, 185.
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f)inier fief) gclaffen I)attc, bic Slbh&lfe unb 8eg(ei$img aller ber

Angelegenheiten, rocldje bev fortbaucrubc Krieg and) für Söhnten

mit ficf) braute, ber SiMbttftanb gegen unberechtigte iHnfprüttjc,

bic m auf Seiten bcv fiegenben Partei, inäbefonbere and) burd>

bie fatholifdje (fteiftliajfcit erhoben, bie 3&iebcr$erftef(uug cincä

firmeren unb georbneten BcfifeftanbcÖ, ber burd) bic ftlud)t fo

Dieter Vanbcigcnthümcr, burd) bic Strafen unb ßonfiScationen

in unüberfcljbnrcn &>ed>fcl geraden 311 fein fd>icu. Slllc biefe

ringe, bie in bie [peueüc Vanbc^flcfcr)id)tc Böhmens gehören,

bnr,uftctlen, bfirftc hier in ber tyamilicugcfd)id)tc iuot)l nidn* am

Crtc fein, ihkldjc pcrfönlidje Atolle tfürft Stax\ in biefen Bc

gebenheiten fpiclte, tr»ie meit unb in rocldjcr Rrt er an ber

Wcbermcrfnng betf flufftnnbcö beteiligt mar, mie meit er jur

Beruhigung Bölmicnö mitroirftc, bao gcl)t tr>of)l {)iiilän(tli d> auf

ben obigen iDJittheilungcu tyxttov. Tic anttjentifdjeu 9Ictcnftücfc,

meiere ber s
J*ublicatiou b'tilücrtä m nerbanfen finb, geigen, bafc

er niemals eigenmächtig Dcrfufyr, ba^ er ftctä ben ^nftruetionen

unb befehlen bc$ tfaifcrä folgte, unbefümmert baruui, ob er

Acrger, £afc unb Verfolgung baburch ficf) machen merbe. Sie

jcigen aber nud), baf; er niemals mit feiner
s
JJieinuug unb feinem

•Käthe mrücfhielt, auch biefclben nnberö lauteten alv> bie

faiferlicheu 9nfi$ten, unb oftmals tyat er baburd) bic (intfchlüffc

bes ftaifers abgeänbert ober gemilbert.

Tie Stellung, bie er einnahm, bie Aufgabe, bic er JU löfen

hatte, mußten unausbleiblich il)m SInfciubungen unb Slufdmlbi-

gungen muehen, ihm Jveinbe unb Oicibcr aller %xt ermcifen.

Sie Dcrbittcrtcn ihm feine legten ^nfjrc nnb mögen mit ihrem

Acrgcr unb ihren Äränfungen baS (*nbc feines Vcbcn^ befehlen

nigt haben.

9?id)t am rccnigften mar es bie fatholifche Wciftlid)fcit,

unter beren klagen unb
,

?lnfd}utbigungeu, bic cinerfeitö Juni $tüT»

fürften ÜNarmulian, anbererfeitö jimi $aifer ^erbinanb orangen,

er ju leiben hatte. ift fdjon oben berichtet korben, baj? ber

dürft ben Wcftaurationtfgclüftcn ber $ciftlid)cn feinesmego in
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allem nadjgab, bafc er fcineStucgG gcttuUt war, jeben nidjt fatf)o-

lifdjen (^ottcäbicnft ju fyinbern, bic nidjt fatfjolifdjc ®ciftlid)fcit

oljuc 5Ü>citcrc# auä bem Vanbc $u weifen, unb bafj feine tyox-

ftclluugcn bei bem Äaifcr, bie firf) auf bie StaatSraifou grün

beten, bie ba$ üBcrljältnift beä tfaifertS 511m bcutfdjen 9teid) unb

;u ben übrigen beutfetjen dürften in« 2lngc faßten, nidjt ofjnc

(Srfolg geblieben. shkitcrcä jur 23cftätigung giebt §urter '). JJn

einem 9tatl)c, ber 3(nfangö 1<>22 \\i 2öicn bei bem Änifer ab-

gehalten nnirbe, war bcfd)lo(fcn roorben, bie ^rebiger ber 21ugä-

bnrgifd)cu (ionfeffiou nur nod) biä £ftcrn ju bulbcu, fobnnn

auet) ifjre tfird)cu 511 fdjlicBcn. Vcm ir»ibcrfcUtcn (1$ biejenigen,

luclrfjc bie 3ad)C ftaatämännifd) betrachteten, ^timal alä ber un*

aavifdje l'anotag }ufammcntrat. 2)?an fürchtete ben fcfylimmcn

(Siabrwf auf bcnfelbcn. Ter tfnifer wollte, wie er fagte, bei

feiner Änfunft in 23öfnnenei ^pauptftnbt jene Ycutc nid)t meljr

borl treffen. ^Ter ftürft Vicdjtenftcin aber, welker fdjon an

jenem Watl)c teilgenommen hatte, ftctftc ben (Sinbrncf entgegen,

ben eine folajc
sJÜiaüregel bei ber beoorfteljcnben ^crfammlung

m Mcgcnäbnrgcr Oieicfitftagcvj auf bic durften machen mupte.

iSr bewahrte and) f)icr ben politifajen Stanbpunft, ben er fdjon

früher ben ftrengercu stforfdjriftcn bcö ftatferi gegenüber be-

hauptet tjatte.

2cine ^orftcüungcn blieben ohne Crrfolg, UMtf er aber

oorautfgefngt Ijatte, traf wirflich ein. Ter ftürft Marl erhielt ben

iöcfefjl ber fofortigen Sdjliepung ber beibeu lut^erifdjen tiirdicn

in %*rag unb bic $lu6nxifung ihrer bcutfd)cn ^rebiger, toa$ aller

bing* in möglidjft glimpflidjer &>cifc gefa^c^cn jolltc. Ter ftur

fürft oou Saufen, fobatb er baoon gehört hatte, fenbetc fofort

ein bringenbeä 8d>reibcn an ben dürften unb crfnd)tc um Huf«

fd)ub unb ivürfprnchc gut 3lbwcnbuug bei bem ftaifer. 3iad)

bem ^orauägegnugenen blieb uatürlid) bem dürften ni$t£ übrig,

alä bcffcnungead)tct bem befehle golge \\i leiften, unb fo geia>ah

') $urter, fcaifer ^erbinanb II. IX. 213.
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bie Schließung imt> bie 3lii«wcifunfl am 24. Cetobcr H'»22. Ter

Äurfürft füllte fid) Deriefet, bcfdjrocrtc fid) bei beut Äaifet uub

roolltc nicht jum ^Kcidjätagc fommen. Seinem 23cifpiclc folgten

auch anbere dürften 3" <\*olge beffen fdjiuauftc toieber Der

Kaper, gab erft ben Auftrag bie liUl)crijd)cn Kirchen in ber

2 tilte wieber jn eröffnen, blieb fdjlicßlich aber bennoch bei feiner

erften Slnorbnung ftchen unb gab bem dürften Karl ben ^öefctjl,

in ber begonnenen &>cife fortzufahren.
s?iad)folgenbc 1>erorbnun

gen beä Kaiferä in ben religiofen Angelegenheiten $öf)tnen6 er*

gingen in ber gleichen Xenben^ 2
).

£>attc jehou biefc ftnatöntännifche Haltung beä dürften

Karl in ben religiofen Angelegenheiten it)m feinecmegS bie (Stonft

ber fatt)olifd)en (^cifttidjfeit ermorbeu, beren Abneigung fdjon

frö^ in ben Briefen bcö batyerifcfycn $)cr$ogä 'DiajLiinilian an

ben Kaifer jn Xagc trat, fo mußten bie Dielen bei ber Uinroäl-

}iing ber £ingc gefd)äbigten unb üeränberleu s
-i?crniögenes$uftänbc,

ber £od)Dcrrath*pro$eß mit allen feinen folgen nod) mein: ber

*eiubfd)aft erroeefen. Ü)tan madjte il)u aud) für bac oerautroort--

lieh, n>aö nur im Dienfte gefd)at), roa* bem Softem ber $er

geltung, roaß ben autfgcfprod)cncn befehlen bes Kaiferä gutam.

Da ber Kaifer gleichzeitig über Ungarn nicht bie §errfdjnft

hatte, bie ^rblanbc tf)eil$ felbft in Unruhe, Rebellion ober Kriegt

ftanb fidj befanben unb feine Beiträge liefern tonnten, fo mar

e« batf mit beä dürften $)ülfc niebergemorfene uub niebergeljal

tcue höhnten, tucld)Cv> oor allein bie großen .Sioften ber Wüftun

gen bc$ ununterbrochenen Krieget ju tragen f^attc. Unb zronr

waren eä bie (bitter ber Wcbcllcn oor$ugdiveijc, beren (ionfitfea

Hon unb ttofauf bem faiferlichen Schate bie Littel liefern

mußten. £aß ber gftrft, ber immer in georbueten WclbDcrhält

niffen gelebt h«ttc, ber zahlreich ber s
)?otf) bc* Staates mit (^elb

fiunmeu $u £)ülfc gefommen mar, ber jdjon oon früh nn

') .\>urtcr, a. a. O. 21«; Mf)r»cnfnllcr, IX. 1653 ff.

*) $urter, o. a. O. 228.
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burd) gcorbnctcn £nii$f)alt im Staube flcroefcn war, [einen S3efife

$u Dcrmcljrcu, baß ber <vurft nunmehr jn ben (Gütern, wcld)c

iljm glcid) anbern bic £nnfbarfeit beä Äaifcrä Derlicl), nod)

nnbevc faufte, barauö würbe iljm eine Cuctlc großer Slcrgcrniffc

nnb Vorwürfe. Unb bod) luittc man nmgefeljrt bie Sndjc and)

als ein Sktbienft betrauten fönnen, ba in biefer fvicgö unb

brangDollcn 3cit gar Diele 23cfit< unb Vermögen ganj ober ttjeil

weife eingebüßt fjatten, wenige fid) in folgen Ü*crf)ältniffeu bc

fanben, um im (großen fofort mit banren Summen fauffäljig |ti

fein, nnberc nid)t ben 3ßut$ Ratten, weil fic bem iöcftaub ber

Tinge nidjt tränten.

£>bwol)l ber ftaifer fclbft ben 3(nfd)ulbigungcn wcnigftcnä

feine prnftifd)c Jolge gab unb ben dürften tfarl ungefränft in

feiner bcbcutungäDollcn SBirffamfcit lief;, fonnte bod) biefer fclbft

biefelben nidjt unbcrncfjidjtigt laffen. 3» einem Schreiben, baä

er Don Vanböhon am 15. Februar 1620 an ben SBcidjtöater

bc$ Äaifcrä, ben ^atcr ^ona# Vabnijcr, richtet bricht er in

bittere Jl lagen auo. M$t*aö anlaugt meine ?lbrcitung, ba§ etlidje

folctyc foweit oerwerfen unb oerucinen, baß id) baoon nid)tc bc

gcljven foü, weiß id) barauf nidjtä anbcrcS 51t antworten, nie

bafe biefelbc meine Breitling entweber billig ober unbillig ift;

ift fic billig, xoaS fdjenen fic mir Dorjufjnltcn ? tooriunen? weil

id) and) lue dato allein auf gute Wid)tigfeit, uid)t aber auf

einige Slnwcifung ober iöcjatjlung unb — wo ©ebenfen babei

wäre — auf (iommuuicntion ju meiner Crrlcitcruug nod) jut

3eit gebrungen, ift cä beim 3ad)e, baß bcmelbte Äbreitung

billig, warum tabeln fie biefelbc? Styun fic barnm, weil v̂ rc

iDiajcftät mir oiel Knaben getfjan, Ijaltc icf) bafür, waä fic

gettjan, Ratten fic gratis gefdjenft, unb nidjt bajj id) c£ faufen

unb womit nnberen alä meinen Dorigcn unb nod) mätjrcnbcn

treuen rienften jaulen folten. ©0 bin id) nud) nid)t allein, ber

Don ^Iwcr 3)iaieftät grofjc (Mnabcn empfangen, fonbern finb

') Balberg, Oenealogia unb iDtanufcr. in ber tfiedjtenft. SMbl.
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bereit roof)l mcfjr, t>ie, wenn man reitet, wa« 3>\)xe
sJ)Jajeftät

tynen gefdjenfet, man 3l)nen fetbft $u neljmeu, unb Sortyetl $u

brausen geftattet
f
nnb gut geh,ei&cn, moljl fo Diel unb ein s

J)fcf)

rereo befommen, bod) oljuc Ofufjm |u mclbcu, unb niemanbeu

meritis $u betraljiren, tyxcx
s
J)Jajcftät nid)t fo nüjjlid) al^ id)

gebienet tjabeu, weiß berowegen gar nid)t, warum bic Jnvidia

beö £>ofeä eben nlleinc auf mid) itjrc 3lbftd)tcn t)at. 3fyrcr 9Wa«

ieftät will id) mit Herfen, Sorten ober (Mebaufen nie unbauf<

bar fein, al* wegen beä, bofi 3$re s
J)tojeftät burd) foldje ^rei-

gebigfeit, mit weldjen biefelbc mir biefc Knaben getrau, v^r

allevgnäbigftco faiferli<$e$ (Mcmütl) unb ^Iffcction unb alfo ein

flare« 3c^cn meiner Qtenftc ^lunelmilidjfcit fdjeineu [äffen.

Tap aber, wie meine Leiber ausgeben, an fidj felbft fo

große 2ad)cn fein jollcn, erfenne unb befenne id) jwnr aud) bie

£ad>c felbft für eine grofce ®nabe; jebod) gar nid;t biefetbe gu

Dcrfleincrn, fonbern meinen Leibern ju wibcrfpredjcn fagc id),

ba§ rä bei weitem nid)t ba«, wa« fic borgeben, beim wenn man

nad)jct)cn wirb, wie treuer cor wenig 3eit biefc ®üter, ba fie

nod) in integro statu waren, lauft unb Dcrfauft worben, fo

wirb man nie anbere fagen muffen; man bebenfe, wa« id) oor

ber Rebellion gehabt unb wa« id) jefet t)abe, man felje aud),

wao anbere jener 3cit ÖC^abt, unb wa« fic jefct üermögen, unb

eraminire bie Proportion be# Incrementi, man frage, wo ein

jeber bao • Peinige genommen fjabc, fo wirb'« fid) balb finben.

üJfciuc Weitung in acquisito ift leicht gemacht, man fetje für«

eine, wa« id) juöor gehabt, fßrö anbere, wa« ^l)rc aWaieftät

mir gefdjenfet, für« britte wa« ia) gefauft, wotjer id) ba« ©clb

$um kaufen genommen, eraminire man meine üorigen ©n«

foinmeu, unb meine nod) ocrbleibenbe beftmegen gemalte 5d)itU

ben, e« follte billig ber s
Jieib nidjt fo überfid)tig fein, noef) fid)

beu oon ®ott mir gegebenen Segen foweit irren (äffen, bog er

meine s
J)ferita fo gar überfelje. ^enn wer fjat wegen 3f)ver

ÜNaicftät in biefer Rebellion fo oiel oerlaffen? Stfer f)at fid)

otjne Steigung eine« geller« $ilf, bi« fo lange id) bic tiommiffion

iyalff, ttrdbtrnftein. II. m. 15
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ino ,Vlb ju jiefjeu angenommen, ohne einige ^f)rer 3)cajeftät

nod) anberer fremben dürften $enfton, ©olb ober Ticnft clenbig

genug bereifen müffen? &>cr hat meinesgleichen in fo übler

l&efuiibfßit unb 3"bifpofition fid) in« <yelb brausen laffen unb

foldje Ungelegensten nuSgeftauben, baß auch oielc junge unb

bei mir gehabte Diener barübcv baS l'eben gelaffen? Ütfer Ijat

mit ftortjug ber ^rmaba fid) aller 3hrcr tDtoieftät eroberten

Sachen angenommen, 3hrcr 2)Jaieftät baburd) ju großen s
J(ufcen

$ugewcubet, fo oorf)cro anbere ^a^re oerfd)Wcnbct worben ? iWer

ift Urfad), bafc ber £erjog oon 23ab,ern, ba er mein; als einmal

jurücfgewollt, 511m ftortmg oor ^Jrag perfuabiret unb erhalten

worben ? sJ)(au frage i^n ben §erjog felbft, ben Domiuicum,

ben SDfonf: Ziütj, ben (trafen bon Anhalt, ben oon Anhäufen,

als ehrliche Veute werben fie bie Wahrheit nicht leugnen. Stfer

hat ben (trafen oon ©uequot) felbft mit fo flaren Urfnchen mm
ftortjug oor $rng unb jwar eben bie Straften, bie er genommen

hat, bewegt unb perfnabiret? sJJcan frage ben dürften oon

ÜiJnlbftein, man frage meine ftreunbc, bie ehrliche teilte finb.

9ttan frage gleichfalls ben durften oon Sttalbftein, wer Urfnche

ift, weil man niriu gewußt, waS man m ^rag ausrichten würbe,

baft man im 3ng nnfh ^rn8 oen Snajer unb Sdjlaner ÄreiS

eingenommen f>at V* 3i*er fyat bei (Eroberung ber Stabt ^rag ju

$rng unb Wittenberg etliche h»«berttaufenb ^t)«r UJinjcftät im

sJ)funm>cfen jum beften faloirct, ba bodj öornefmie Veute nicht

gemangelt, bie um bie $älfte eS theilen unb bafc c$ nach #r«eg$

gebrauch nicht 3hrfr ^ajeftät gebühret, pi oerantworten über

fid) nehmen wollen? 3i5er tyat, ba noch UDCr 7000 Solbatcn

in %*rag geweft, bie auwefenben Stäube, unb ba Alt unb Weu

ftobt fid) noch »idtf ergab, fie oon einanber getrennt, $ur Debi

tion perfnabiret, unb beS fteinbeS Cott, fo etlid) 9Wonnt Solb

prätenbiret, ba oon etliche tyxtx Mnjeftät Winiftcr eS ihnen

geben wollten, leer abgefertiget ? 3Bcr h«t nilein »H ®otteS

f)ülf ohne einigen mgegebenen ^Katt), Secretarium, Schreiber,

nach ber s«Bictoria in ber größten (Sonfufion alles in folchc

Digitized by Google



- 227 —

Orbnung gerichtet, ba§ ^fjre 9)tojeftät nlfobalb und) ber 2Mc*

torin bc« tfönigreiaje« nadj unb nad) angefangen ju genießen,

unb weil fic bamal« £>ungnrn, 9Rft|reii unb Sajlefien uichj

gehabt, ©efterrcia^ ganj crfdjöpft gcioefcn, bic $rica> unb ge

meinen Siefen« tfaft allein getragen unb ctlidje ^a^r biä 3f)rc

ÜJJajeftät mir itfättye äugegebeu, alle« in Justitia, Cameralibtu

unb Politicis Derfcb/n? iitfer fyat ^ilfen, £abor unb Clingen«

berg, 3ro itfnu
> ©tttingau, ®lafe, ba alle nad) beä taiferltdjcn

unb batyrifdjen
s#olU 2(bmg in be« ^cinbeö Rauben geblieben,

erobert? — 3d> t^abc mid) wjnr pcrföulidj nUba niajt befunbeu.

ili>er l)tit beä %oW ^roDinnt, Munition unb anberc s3Jotl)burft,

fo bic Iinpressu leiajt gemalt, beförbert? Stfer fyat fo lang

id) bao (iommanbo über ba« 3$olf gehabt, unangefeljen roic lang

bie bntyrifay Slrmaba im l'aub gelegen, fo Diel 'Diuftcr- unb

flbbanfpläfcc barinnen gen>efen, fo oftmalige "Durd^jüge, fo ftarfe

Kontributionen gefd>ef>cn, bennod) Dermittclft öMcijj unb mög*

lidrfter Orbnung ba« Jtönigreid} $öb,men tu folgern ©tanb er*

galten, ba& e« fid) gegen bie anberen Väuber gar tooljl fcfycn

läßt ? itfer l)at eine foldje fdjarfc (£rccution ofmc 9tumor nod)

(^efat)r bc« Ütfefen« uollbrndjt unb baburd> ihm oicler Veute unb

(ttcftbjcdjtcr ftcinbfdjaft, \a weil anberoärt« Dergleichen utdjt gc

fayi)en, einen Flamen ber Xtjrannen, al« wäre c« niajt QffttX

^tnjeftät, fonbern nur mein äöille unb Soft getoeft, bei ber

i<ofterität auf ftcb, gelaben? Str l)nt mit fotdjer Lanier unb

£ertcrität, baß fein Xumult bnrau« cntftnnbcn, bie ^räbicanten

au« i?rag unb bem üönigreid) gebraut ? 2x$cr ift bie meifte $eit

über in großer ($efaln* unb <2org inter inalleum et inendem

Der ®efaljr au« bem föeid) unb Ungarn ofyne Hoffnung einiger

$ülfe Don $of au« gefeffen? **er b,at fo Diele ^ab,re mit fo

großer ÜSerfäunmiß ba« ©einige gu ®runbe gef)cn laffen muffen?

Ütfer b,at fein iDiünjtDefen 3b,rer iüiaieftät %u 3>ieufl eingeftcllet,

ba anbere dürften in 2a>lcfien beffen Diele b,unbcrttnufenb ge-

noffen? $&cx ift wegen überhäuften großen $efd)äften halber faft

toic in ftetem $efängniß ju tyrag geblieben? Stfie Diel anberer
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3ad)eu fo fyier nicht ju erzählen, als ber ($eiftlid)feit SdjuU,

möglichfter Gh:t)altung ber &>ol)lfeilljeit unb Dergleichen ju

fchweigen, will nur jum Befchlujj gefragt fjaben, ob, wa$ oon

3hrer ^Üiajcftät mir je anbefohlen worben, bajj ich nid«: balb,

unb wol)l theilä eher unb beffer, alä eä ift angefdjaffet worben,

üerrid)tcty Ob aud) einer nachjagen fönne, bajj ich mir 311m

Bortheil um cincä $treu$er$ 3i3crth, tyxtx ÜMajeftät in etwaä

jum s
)(ad>tf)eil ge!)aubelt t)abe ? Ob in ben (Gütern, bie mir finb

oerfauft worben, jut Schödling unb Jpanblung ich mir fclbft

(Sommiffarien erwäget V Ob mit ©ef^enten ober Drohungen

ober einigem iBort iemanb 311 meinem Bortheil gu tyun ange

beutet worben? Ob iemanb Schulben, fo id) jemanb ju tlmn

geweft, mir geteuft unb aufgelaffen ? Ob ®efd)cnf£' ober ^ar-

tialität falber jemanb wegen ber^wftij befdjweret habe?"

ilkv bie Berhältniffc aüfeitig erwägt, unter welken ftürft

Marl bie <Statthalterfd)aft Böhmen« übernommen, unter melden

er in biefer Stellung ausgeharrt, baä Kaub beruhigt unb in ber

iKulje erhalten, ber wirb bie allgemeine 3i>a^eit, bie in feinen

Behauptungen liegt, uirfjt in 9lbrebe fteüen tonnen, wenn fidj

auch für feineu Vlmhcil au bem $uge m$ ^ra0 11110 an öfv

entfa^eibenbeu 2>d)lad)t bie fouftigen Belege nicht beibringen laffen.

Sita« bie Bermehruug feine« ererbten Beftfeftnnbe« , bic

Erwerbung neuer ®üter betrifft, fo batirt fie nidjt erft feit ber

Mtymtfönt Statthalterfchaft. @djon oon 3ugcub an, fobalb er

ba« oäterlid)c Grbe angetreten, trachtete er barnach, baäfclbe

ocrgröjjern unb würbe in biefem Bcftrebeu unterftüfct ebenfo

burd) eine glüefliche Anrath, wie Durt*) Sparfamfcit uub georb

neteu .*pauöf)alt. Den wahren ($ruub ju bem ferner ungetrübten

itfoljlftaub be« Jpaufe« legte er bind) beu (vrboertrag 00m ^afne

ltjOü mit feinen beiben Brübern, welker neue £hcinin9™ uub

bamit ben Berluft alter ftamiliengütcr auf immer oert)inbertc.

£er urfprünglid)e Befifc bc« dürften Statt, fein oäterlia>e«

lirbe, t>atte, wie oben in bem erften 2(bfd)nitt feinet Vcbenä be

rietet worben, au« ben beiben $>errfd)aftcn #elb«berg unb

Digitized by Google



— 220 —

.f>errenbaumgarten beftnnbcn, nebft ber ?(nwartfdjaft auf (Siggrub,

ba* cinfttocilen bcr Butter oerblieb. Vex erfte jicmlid) beben

tenbc 2lnfauf, burd) ben er tyn oermefyrte, gefönt) im 3afyre

1596, inbem er oon §an$ ©erntjarb oon ftünfftreten bie bem

fclbcn gehörigen ©efifcungen ui ^oiäborf, «f)erreubauingartcu,

Äruttj, ^alteräfirdum, Oteinttjal, ©erntfyal unb Ääfeeläborf er-

warb '). 3>m nädjften Oal)re fnmen ba$u oermöge ber £eiratf)

bie ©o$eooifeifd>en $err|djnften Süiffec unb (5}crnaf)ora, fowie

DcrfdHcbenc Heinere tfiegenfdjnfteu, j. ©. mehrere Käufer in

ftclb^berg, bie, wie nnberetf Unwichtige, nidjt aufgellt werben

foUen. v"\m 3at)rc 1599 fnuftc er mit feinen ©rübern bie ©tobt

?lufpit} fammt einigen Heineren (Gütern oon ber faiferlirfjen $of*

fammer, borf) gingen biefelben erft fpäter in (einen factifcfjen

©efifc über-). 3m 3af)re 1G01 fnuftc er ein $au4 in ffiien,

1602 ben $of )U Srfn*nttenberg Don $a\\& Hljinaft oon fticfjteu*

berg unb oon ben ©ernfteinifdjen (5rben bie $errfrf)aften ©lu*

menau unb ^rojjnife
3
). So crfdjeiut ftarl bei bem Vertrag mit

feinen ©rübern oon 1606 alä §)err auf falbäberg, sperren*

baumgarten, Blumenau, ^rofenifc, Sluffee unb C^crnatjora. 3n

biefem ^a^re war eä, bap er juerft bie barmherzigen ©rüber

(Fratres misericordiae) nu$ Italien ui |ia) uad) ftclbäberg

berief unb itmen bort baä Spital einräumte, tyxe orbentlia^e

bleibenbe ztnficblung unb ^uubirung gefdjat) erft fpäter burdj

Sari« Sotm unb "Nadjfolger, ben dürften #arl (Sufebiuä. 3m
folgenben ^atne 1(507 erfauftc er oon i<etcr Acattjarin bie .f)err*

f(t)aft «unftabt um 50.000 Bulben«), ecfjon einige v̂ ab,re

früher, als er uod) Cbcrfttjofmctftcr bei ftaifcv ^Hubolf in ^rag

war, fdjäfcte bcr fpanijdjc (tyefanbte (ju gering) bie (Sinfünfte

auö feinen Gütern auf mefw benu 40.000 Xfyaler.

») ?iedjtfnftfin. «rrf>io H. §. 7«.

>) H. b 10.

3
) Dd. 75.

«) Dd. 74.
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Die nädtfte größere (Erwerbung ift bie Don Xropbau, wor-

über auäfütjrlirf) berietet worben. ©ei bem ^Beginn beä bot);

mifri)en $?riegeä ftauben bie ©elbangclegenljcitcu beä dürften fo

güuftig, bnjj er bem $aifcr ein ftntefpn oon einer falben Million

Bulben anbot. 1*3 würbe (am 24. Dccember 1019) befohlen,

mit bem durften bnrüber ju ocrljanbeln. §m näd)ften 3«*)«,

1620, bot er abermals tyunbcrttaufcnb Bulben an, womit er

auf bie @raffdjaft Ritterburg berwiefen werben wollte. (5$

würbe am 20. Qunt ber iBefctjl erteilt, tym barüber brei Ver-

treibungen $u oerfaffen '). folgenbeu ^a^rc fauftc fein

©ruber ®unbacfer bie beiben SRebeUengüter sEöeijjwaffcr unb

$>üf)nerwaffer (welcher tfauf jebod) rücfgängig würbe), wä>

renb er fclbft burd) faiferlicfie Sdjenfung bie $>errfd)aftcn

lÜiäfyrifaV£rübau unb $of>cnftabt „fammt ben bam oon SUtcrS

gehörigen unb alienirten Stücfen unb (Sutern", bann bie $crr*

fdjaftcu unb 3tüMc OJeuftabt unb Dönberg, ($olbenftein unb

(Sifcnbcrg alä böljmifdjeä Veljen erhielt. T)a& Decret beö Äaiferö

batirt auä Sien oom 15. Januar 1022, bic (Seffton oom

15. 2Härj; am 5. beweiben 2ßonaW würbe bem CSarbinal £>ict<

ridjftein, alä bamaligem Statthalter oon Rohren, bie lieber

gäbe ber genannten ®ütcr aufgetragen. 3lm 10. Wlai würbe in

Xvübau bem dürften „oon ber Stabt unb ^»errfc^aft im 33cU

fein ber luequ berufenen §erren iSommiffarien morc solito

ber $rt)orfam angelobt" 2
). ®leirf)$eitig (am U. 3)iär$) ertjielt

ftürft Hart burd) faifcrlidje Dtefolution allcö Silberzeug gefdjenft,

meldjcä ^faljgraf tfriebrid) in ^rag Ijintcrlaffen Ijatte unb weldjec

alö gute iöeute mit «cfctjlng belegt worben war 3
).

Von jenen Stäbtcn unb $crrfd)aftcn blieb bic lanbeäfürft»

tid>c mäljrijdje Stnbt Oieuftabt nidjt im 93cfifcc beä fürftlidjen

') Strdjio be* ^iuanuninift.

:
) Viectitenftein. flrdjio H. I. 2; 'Ävdjio be* frinanjmtnifl. ; 'Mät)x.

Outttenfrfjriftrn I. 1. 329.

3
) Viednenfiein. ^rdjio X. 78. (5$ ift uid)tö baoon erhalten ge-

blieben.
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noufeo. :Biol)er tjatte fic feilten anbeten $>erru gehabt; bamalä

aber mit beä $ufftanbrö bcfdmlbigt, folltc fic biejeä Wed)t Der-

lieren unb ttmrbc bein dürften ttarl übergeben. Sie unterwarf

fi($, l)övte aber nidjt auf, beigeben ficf> $u ocnonljren, bn fie fid)

jene* Hcrgcfyenä unfttntlbig roufstc. Später würbe auc^ bic Un

fc^ulb anerfanut, nnb nod> ttaifer ftcrbinanb II. mndjtc 1632

bie 3djcnfuug toieber ruefgängig, fefcte bic Stabt in ib,rc »orige

^reifycit nnb tjob altcö auf, roaä in$n)ifdjcn gcjdjefycn '). Mäfjrifd)-

Trübau, Jpoljenftabt, (iifenberg tonren bagegen nad) mannig

fachen 8efi|em nnb @a)kffalen im Mittelalter, im je^etjnten

3afy$unbeti fämmtlid) im 23cfifec ber iöoocoüifcc genxfen, jener

anbeten fdjon früfjcr auSgcftorbcncn 8tnic, locldjc nid)t Don ben

Viedjtcnfteincrn, fonbern üon bem jungen Vnbiolnno Üöelcn üon

3ierotin beerbt worben mar. Tiefer Vtabielautf tourbe einer ber

^üfyrcr bec mäfjrifdjcn 9lufftaubcä nnb ber l'anbetifytuptmann

bcffclbcn. ber Sdjladjt nm locifcen iBerge tourbe er flüchtig,

nnb feine fömmt liefen (Hilter tourben eingebogen. %u<t) bic Stnbt

Scfjönbcrg war im Mittelalter lanbeSfürftlidjc Stabt geroefen,

ieDod) im Anfang beä fedjäjcljnten ^aljrljiiHbcrtä an bic 3ierotin

gcfommeu, oon tocldjcn fie 1502 ifnrc ^rciljcit jurüefgefauft fynttc.

}tid)tobcftotocuigcr ttnirbc fic 1»>22 an ftürft Marl mit ben übri-

gen .perrfdjaften übergeben. (Molbcnftcin war im Mittelalter im

iÖcfttj ber i&albftetne getoefen nnb fam im fünfzehnten 3al)r

tjunbert an bic Familie oon $\vola, bann im fcdj^ctjntcn an

3icrotin, barnad) an ^rbna nnb tourbe enblid) oon biefem 11515

an .'pane* "Jktertoalbäfn oertanft. Tiefer, ein 2b,cilnct)mer be<>

Hufftanbeä, erfreute ftdj nid)t lange beä Söefifce*. (ir ocrlor biefe

£errfdjaft unb feine anbeveu ©efifcunaen nad) ber Sd^ladjt am

roeisen iöerge -)• "3111c biefe Stäbte unb <pcrrfa)aftcu ^ufammen^

genommen, natje bei eiuanbcr im Clmüfcer «reife gelegen, bilbeten

') Solntj, yflarfgr. 9i<if)tcn V. 132.

2) lieber bic OMdjictjtc biefer #errid)at'ten |. Söolnt), V. i. p.;

be*gl. Cuellenidjriften jur Qefö. SRjtyreil* I. 1. £t)ronitcn oon <DL Irübau

unb 2<tiönbcrg.
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einen t)öd)ft bebeutenben (Sompler uub fc^loffcn fid) an bie übrigen

$)eftgungeu, cinerfeito Xroppnn, anbererfeitö ?luffce Dortrcfflirf)

an. Ter gefammte ©ö)ätjung*n>ertl) war auf 600.000 Bulben

angefangen ').

tiefer (Sompler Don .^errfdjaften, mit lucidum ber Äaijcr

bie 35erbienftc beä dürften Äarl um tyn uub baä .Npauä ^ab^

bürg belohnte, fear aber uic^t baä einzige Bcidjen feiner Xiter*

fennung uub Tanfbarfcit, nod) ber einzige $ortf)cil, ben 5«rft

Marl auä ber Beübung ber Tinge uub au« feinem treuen fteft

(alten an ber faifcrlidjen Sadjc $og. Tic Sd)lad)t am mci&eu

Serge uub iijve ftolgc bceubetc nicfjt nur ben langen Streit

über Xroppnu, in beffen ungeftörten 33efifc ber ftürft nodj nidjt

tjattc gelangen fönneu; ber ftnifer fügte and) bem $er£oatljuni

Jroppau nod) bno benadjbartc fdjlcfifdje ,<per$ogtt)um ^ägrrnborf,

baä gleichfalls burd) ben Slufftanb crlebigt warben war, altf

©cfjenfung fyuju. ftürft tfarl erhielt cd alö JWaune3lef)en für

ftd) uub feine (Srbcn.

Sei bem ^litcbrnd) beö ?lnfftanbetf Ratten fid), im liegen*

fafc gegen bie $ürgerf$aft, bie rote im Anfang fo au$ jefet

bem neuen >pcr$og treu blieb, bie Iroppaner Stäube gegen ben

Änifer erhoben, Ijatteu ben dürften tfarl feine* iHcajtcä ober

feine* Scfi&cö für Devluftig erflärt uub ben ^arfgrafeu >t)ann

(ücorg Don Sranbenburg, ben bamaligen $er$og dou Jägern*

borf, ju itjrem tfüljrcr angenommen, SUIein und) ber Sdjlndjt

am weißen iBergc uub ber ^iebcrtüerfung beä xHufftanbctf in

Ööfjmcu unb "JUJätyreu ucrmodjtc fic ber
s
J)Jarfgraf nidjt m

föfifeen, obmotjl er bi* an fein tfnbe (er ftarb flüchtig }u

Ventfdjau 1(524) ben tfrieg gegen ben iiaifer ;u führen trottete.

3m vVl)re 1<>22 fajicftc ber ftaifer eine (Sommiffion nad) Troppan,

ber ftreitigen Sad)C ein für altemal ein £nbc m machen, bie

Staube $ur DöUigcn Unterwerfung unter ben durften Marl $u

') Dubif, 3Rä^rcn* (*c|ct>id)t«q ucllcn I. 131.

Digitized by Google



- —

bringen unb Iroppau mit ben fc^lcfifc^cn tfürfteutt)ümcrn befmitio

ju »ereinigen. ih>cber bic Stäube Xroppauä wagten einen &Mber*

ftnnb, nod) erhoben biejenigen sJWäl)rcnä in bieiem Moment eine

£infprnd)c. vAn ber ^nftruetion, welche ber Ciommiffion mitge

geben hntvbe, t)ei§t eä jnr Tarnung ber ©täube : „etf fei nudj

x̂ t)rcr f. u. f. lUfaj. aüerguäbigftcr, bod) cnblid)cr unb ernfter

2Biüc unb $efcl)l, baj$ üielangeregtc t'anbftänbe oljnc aüeä

weitere £ifficultiren unb &Mberfefcen tyxt fürftli^e Knaben,

ben dürften Don Viedjtcnftcin alo i^ren realen natürlichen ^anbew

fürften unb §errn annehmen, erfenneteu, unb ^xtv fürftl.

(Stauben bic fdjiilbigc <irbeibc$pflicf)t unb $>ulbigung Ieiftetcn

unb nblcgeten. ..." %m lf>.
sSläx\ becfclben ^afjreä nmr bem

CbcramtODcrroattcr bed Aperjogtljumä 3c^lcftcn ber 33efetjl gc^

geben, ben dürften Viedjtenfteiu gegen bie etwaige üMbcrfefclid)*

feit ber fd)lefifd)en Vanbftänbe in flnfctmng ber 2effton auf ben

tfürftentngcn al* einen tüirflicf>cn fd)leftfd)cu Vanbftanb fräftigft

511 unterftüfcen. Allein unter ben obroaltcnbcn Umftänben fanb

dou feiner ©eite meljr ein ÜiMberfprudj ftntt. Tie Xroppaucr

3tänbe fügten fid) nunmehr bem faiferlic^en Gilten unb be*

fugten am 11. <\uni 1<»22 bem dürften Vicdjtenftein buvd)

.^anbfdjlag i^re Untertljänigfeit. ^n ber Crrflärung, njelc^e bie

eoangclifdjen Stäube barüber abgaben, t)eifu ee: „£oüiel nun

Otne fürftl. Knaben durften dou l'ied)tenfteiu anlange, bemnnd)

nunmehr Jtyw tatf.
s
M(i\. benen langfchnjcbcubeu unb nad) unfern

Vorfahren auf une continuirteu vSontrooerfien burd) berofelben

enblid)e "Kefoluttou gnäbigft abgeholfen, alö feinb gegen obge

bad)ter ocrfidicrtcr Vertretung unb erfolgten cSonfirmatiou Hufe

rcr frioilegien ober auf bercr oorget)enben Weber* mir cr>a\\

gelifd)e Cbcrftänbe be* untertänigen erbietend, t)od>gecad>te

^tnrer fürftl. (Knaben alte gcbüljrenbc cl)rc unb Wet)orfam ju

leiften unb für unfern gnäbigen $errn aufjunetjmen unb 511

ertennen" ').

') Subif, Iioppau* rtctlung |tt ÜNäfjren 208. 337.
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ricfclbc ßommtffion tjatte oud) bcn luftrog erhalten, bic

Uebergabc bcä .f>cr$ogtf)umä -jaflernborf an bcn dürften Äarl

ju ovbnen. £icfcö dürfte utljiim bot weniger 8drtoicrigfcitcn, als

Sroppau burdj (eine $tocifelf)afte Stellung }toifd)cn 3Rfil)ren unb

erijlcficn gemadjt l)nttc. Muri) ^ägernborf war frütjer im iBefifc

ber ^rjemtjälibcn gemefen unb fyattc $u 3e 'tcu m^ Itoppau

bcnfelbcn «efifccr gehabt. SWit Mähren ^atte eä bie gleite

$ericf)töbarfeit geteilt, aber cä war nie Don ben ©täuben biefer

Üttarfgraffdmft alö ein baju gehöriges l'anb gleich Xroppau in

ftufpriid) genommen roorben. Oiatf) Dcrfcijicbcnt liebem ^etfjfel

feiner §errcn rourbc cö 1403 oon Äönig $tMabi$lam feinem

oberften tfanjlcr, bem ftrcifycrrn (Georg oon edjeUcnbcrg als

Vct)cn gegeben, ber efl aber 1524 an ben flttarfgrafen ®corg

oon iöranbeuburg oerfauftc. <£$ blieb nunmehr brnnbenburgifdj

baä gan^c fcd^cfynte 3al)vf)unbert tjinburd), btä ber
s
J)Jarfgraf

Sodann (Georg alä einer ber ^auptfüfyrcr beä $lufftanbcä unb

einer ber tljätigftcu Mufjänger beä %<fnl$grafeu Jricbrit^ burd)

bic faifcrlidjcn Waffen oertrieben unb beä Vanbcö für oerluftig

erflärt tourbc. Ta bic (Gewalt beet flriegcä entfdueben tjattc,

fo maa)te bie Ucbergabe unb bic ^efifeergreifung burd) bcn

dürften ftad oon Yicdjtenftcin feiuerlei Sdm>ierigfcit. SDet i'cfjenä»

brief über ^ägernborf batirt oon "JJrag bcn 13. SDtai 1023').

fvürft Äarl tonnte bie (Srbtjulbigung in ^ägemborf nidjt fclbft

oornctjmen; er feubete iöcooUmärfjtigtc, benen fie gclciftet touvbe 2
).

Ter neue §er,og beftätigte bie ftrcityeiteu ber Stabt unb be*

Ynnbetf, ba$u aud) bie 9teligion$frett)cit, bie tynen roic ben £rop;

pauevu freiließ aläbalb ocrloren ging.

Tic fattjolifdjc (Gegenreformation in biefen t'anbfdjaftcn

unb Stäbtcn mürbe, ivic bic (heigniffc bat)in Drängten, }toar

frfjon oom Surften tfarl begonnen, jebodj erft in ben erften

3at)ren ber Regierung feine« Soljncä $nrl Grufebiu« burc^gefü^rt

') Tutuf, o. a. C. -10 ff.; Virrfjtcnft. «vdjio A. 62.

2
) Qll«, Cppalanb IV. 18.
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Q* war ba« bie $öl)cjeit bcv faifcrlictyen
sJWarf)t wätyrenb be$

breißigjäfwigcn ttriegeä. Äarl fclbft war nict)t einmal bie gange

3eit §err biejev £täbte, beim ftc fielen in bie §anbe bänifct)cr

£dmarcn, wcldje alä £ülf$oölfer mit sJ)ianöfclb gefommen waren,

unb würben erft und) bem £obe bef durften burd) $Hallenftein

Don i^nen befreit, im 3uli 1627. X)a8 Oiäfjerc biefer ^Begeben;

leiten bleibe ber Vanbc$gefcf)irf)te übcrlaffen ').

Daö 3al)r 1(>22 braute aber ni$t allein burd> faiferlirfje

Äcf)cnfung eine Vergrößerung be« 23efifee$, ^ttvft ßarl befanb

fid) aurfj nod) in ber t'nge ju Anlaufen ungeachtet be« fdjwcren

DÜBgcfdncfeä, wcld)Cä ber $ricg über einen großen £f)eil feiltet

iÖefifcungen gebracht Ijatte. 3n ^rag fanfte er ein großeö $nuö

auf ber Äleinfeitc, wcld)eä bem (trafen Söilfjclm Äinäft) getjört

hatte 2
). 3m 3uli beweiben Oaljrcä fanfte er oon 3bieälnw

.$cr$aii oon §nnafau bie $etrf$aften ÖanWfrou unb Uanb&

berg :|

). Von ben Vormünbern ber Äinbcv $bamä oon $tyiut

(ober 3ttr$nif) unb bereu s
J0iuttcr grau sJ)iagbalcua fauftc er

bie iÖefifcung Xarnowfa ober Xtjruau mit bem s
J)2arftc Xar>

nowfa unb bem alten £d)loffc Vimburg um 00.000 (Bulben.

Tiefe .perrft^aft, in ber m\)t oon s
JDtäf)rifd) Srübau gelegen,

würbe mit ber Verwaltung bcrfclbcn oercinigt ').

Seit bebeutenber alö allcö biefeo war aber ber tauf ber

großen in ber Ofätje ^Sragä gelegenen 5miir$i$ti)'fd>en .perr^

frfjaftcn, nämlirf) £dnoar$fofteleg, Slurjinoweä unb Sfworeg,

welche einen iufammenf)äugeuöen iSompler bilbeteu. Diefe 45c-

fifcungen waren aua) intcreffant burd) \\)xc $eid»d)tc, in**

bejonbere burd) bie ectjitffale ber legten «eftfeer. Stuf ben j$eU

bern oon Äofteleg war ee gewejen, bei Vioan, wo 1434 unter

N
J)ieinl)arb oon s

Jicul)auä bie legte Vcrnidjtungöfd)lad)t gegen bie

») Sergl. (Sn«, Oppalanb an DorfdHcbenen ^tfücn; Siermann,

($Wd). o. iroppau unb viäa,crnborf 524.

2) i'icdnenft. 2Utt)iü H. Z. 16, Äcgcft. o. gol. 820.

3
) II. S. 2 (gol. 209).

«) U. tt ö (gol. 192), So Int), VI. 782.
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§uffiteu ftattgefunbcn tjatte. Unter ben l'uremburgern waren

tiefe $egenben in feljr blütjenbem ^uftanbe gewefen. Üönig

3ol)ami Ijattc Äoftelcfe int ^a^re 1340 an ^oljnnn oon ^adjob,

ber ftrf) bann Don &oftcle§ nannte, abgetreten. Ootyann oon

Oiadjob oerfaufte iBurg nnb Torf wieber alä fönigli^e« Vc!)en

an ^oljann oon Smirjow, ber ftdj ebenfalls ben tarnen oon

Äoftelc^ ob bem fdjwnqen 2i>albe beilegte. Unter bem Ve&tcn

biefeä $aufe$ würbe ba$ I^orf Äoftclefe 1480 jut Stabt er-

hoben. 1403 befi^t bic $crrfrf>aft ol* oölligcä ?Iüob Slawata

oon £f)liim nnb Äoffumberg, aber bie Familie oerlor c$ wieber

bnvd) lionftöcation, alä naef) ber 2rf)lacf)t oon 3)Ütt)tberg ber

gleichzeitige böt)mifa)e Slufftanb, an welchem aud) Tiont)« ^lawata

beteiligt gewefen, lf>47 bnrtf) flönig ftcrbinnnb rnfrfj befiegt

würbe. Sdjwarjfoftelels würbe nun für furje £cit lanbcSfürfc

lirfjc fomäne, biö eö 1558 an ^aro^law 3mir,i$ft) oon Smir*

jiq, ber frf)on §err auf bem beunrijbarten 2fWoreü mar, oer*

fauft würbe. So tarn eö an biefe reiay nnb augefefyenc böljmifay

Familie, eine bev elften beä ?anbctf, welche fdwn in (Witfdnn,

OJadjob, ®ro§f!aI einen anbeven fyörfjft bebentenben Yanbcompler

befafc. ^aroslaw ftarb 1597; tym folgte fein ^effe SigüMnunb

2mir$ie$fn, ber aber ebenfalls bereit* HKKS mit $)interlaffung

breier Söljne nnb jweicr Xödjter ftarb. Crc* eriftirtc oon ber

ganzen Familie anperbent nodj ein Detter 9llbred)t SLVnjel. Die

3bl)iie Sigiämunbtf Ijiefeen ^aroölatt), Wibrecht ^o^anneö unb

.^peinrict) (9eorg, bie lödjter lüiargaretlja Salomena nnb ttatl^

rina CSlifabetl). <yaft alle ftarben nun binnen wenigen ^aljrcn

Ijinweg.
%
)lad) bem errbgefefc beö ^anfeo folgte allemal Derjenige,

welker an ^at)ren ber ältefte war. So folgte auf Sigiämunb

;unäcf)ft fein alteftcr Soljn ^aroclaw nnb nad) beffen Zobe

1611 ber Detter ^Mlbvccf)t &>eir,el, welker HU 4 ftarb, ebenfalls

im Hilter oon etwa }Wan$ig Saturn 9iun erft folgte 9tlbred)t

3ot)nnn, ber zweite Soljn Sigiämunbtf, welker, fo jung er war,

eine ber bebcntenbften Sollen in ber Rebellion übernahm, bei

bem Jenfterfturj beteiligt war, unb mit s
JÖianefelb bie <\üf)rung
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beS böfjmifcfccn $eereä flehen ©uequot) übernahm. ?tber nodj im

^a^rc 1Ü18 ftarb er im tfelblager. Ter britte ©ruber $einrid)

&eorg war blöbfinnig; cot übernahm bnljcr bic Verwaltung bic

ältere Sdjwcftcr 4)(argaretl)a Salomenn, welche mit Jpeinrid)

3lawatn Don (Stjlum unb tfoffumberg Dermalst mar. INiä

gefdjal) aber im SlMbcrftreit mit ifjrcr 8d)Weftcr, bic fid) mit

einem ttciteroffijier Otto tfrumba oon Hartenberg Dcrljeirat^et

tmttc unb gewaltfam Don ®itjd)in, Otndjob unb ben anberen

£errfd)aften biefer ®cgcnb ©cfifc ergriff, Üurfürft ftviebrid) nie*

Damaliger ftönig lief, ben Streit |u fdjlidjtcu, Otto ftrumbn

gefangen nehmen unb feubete eine (iommijfion mit \v in vidi

Slawata naefy $itfd)in. ISlifabctf) ttatfjarina nnljm fie auf in

baä fefte £d)lojj, aber alebalb erfolgte eine ^nlDcrcrplofion,

weldje baä Sdjlojj ^erftörte unb aüeä Vebcnbe barin töbtete.

Unter ben Xobten waren nud) bie $>crrin unb jpeinrid) Slawata,

jo baß bie Hittwc ÜJtargaretlja 3alomena nufö neue in ©cfifc

trat, für fid), ifyrcn Sofjn Ulbert ©lawata unb ifjren blöbfinni-

gen ©ruber. 9ind) ber ©d)lad)t am weisen ©erge unb ber ftl"d)t

beo ^fal^rafcn flol) aber audj fie unb ließ bie ^errfdjaften unb

iljrcn ©ruber in Stid).

Unter biefen Umftäuben war et 2Ubred)t Hnlbftein, ber

nncfyfycrige Jpcr$og Don ftricblanb, welcher wegen Smiqic^fdjer

©erwanbtfdmft (feine ÜNuttcr war lOJargaretlja 3mir$iqflj) fid)

}ur ©ormuubfdjaft beä blöbfinnigen £>einrid) c^eorg berufen

glaubte unb bic Verwaltung ber gefammten 8miqiqfyfa)en

.perrfe^aften in feine $nnb nafjm. Tie $üter Derficlen uidjt ber

lionficcation, woljl weil man ben blöbfinnigen .'peinrid) ®corg

alö ben cigentlidjeu $crrn unb, weil blöbfinnig, ald fct»ulbloö

betrachtete. 3Jiargarctl)a Salomena oerlor alo flüchtig ifyre Wedjtc.

£a aber bei ienem auf 9fad)fommfn)d}nft nid)t ju rennen war,

lo übernahm ?llbrea)t Salfeftcin nlä 2otm einer 3miruc$fD aud)

bie Verfügung über bie ^errfajaften. ^encn (Somplcr Don (gitföin,

Otodwb u. f.
w. (Reinritt) $corg blieb in feinem 2d)ufe auf

^roBffal) übernahm er fclbft in fein (iigentfmm, ben anbereu
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aber, <Sd)roar$foftele|j, 9hir$iuolt>e«, ©ftuovefe, njcldjcr burd) ben

ftrieg üiel gelitten fyattc, Dcrfauftc er nn ben dürften $arl Don

Vicrfytcnftcin um bic Summe oon 000.000 Sdjocf mei$itif$.

$er Stferfauf gefajal) am Tafle et. Martin 1022 in ©egcu<

mart beo ^rager Obcrftburggrafen Slbam oon Sternberg, bc«

Scaminerpräfibenten $Biit)clm Slaroata, be« Oberftfmfmarfduill«

3aro«laro Don Martinife, be« Dberftljofmcifterä Slbam Don Salb*

ftciu unb bc« §auptmannö ber ^ieuftnbt ^rag Scfuma Don

&>rtbt) al« 3CU9CU ')• tiefer Äauf blieb fpater, wie fid) nod)

feigen roirb, nia^t unangefochten.

ftürft $arl nafjm fidj fofort biefer Jpcrrfduften an, bic

bereit« buref) ben triegöjuftanb gelitten Ratten unb fpätcr aller*

bing« uoo) Diel mcb,r leiben foüten. 3u«befonbere fuc^te er bic

Skrgtocrfe, bic fjier früher auf Silber, Tupfer unb anbere

Metalle beftanbeu Ijatten, loieber aufjuridjtcn unb mar bc§^alb

um frembe Bergleute bemüht. 3ludj Dermeljrte er biefen $efifc,

iubem er auf ben eonftecirten Gütern um 310.503 Sdjocf

meijmifo) baju taufte. Unter biefen neuen Erwerbungen, bic tfyeilä

ju Sdnuarjfoftelcfe, ttycil« &u Slursinoroe« gefdjlagen mürben,

befanben fi$ bie Stabtgüter dou Äaurjim unb £)cutfd)brob, bie

(Stüter ^lanian unb s}$r$ebo$, Seftc unb £orf s3hippnf, ftefte

unb iDotf $ralon% ftefte unb Marft £)ubcq u. a. Diefer

$auf gefdjal) im ^a\)xe 1023 2
). Sdjon oovtjer fjattc er Don

ber föuigliet)cn Cammer (1023) baö ©ut töoftoef gefauft um

70.000 f[. rtjciniidj unb um 12.000 Scfiocf mcifcnifaj ba«
f. g.

tfammerljau« |ii ^rag, welche« Öigenttjum Don 9tiHa0 Don l'obfowifc

gemefen mar. ^er Slnfauf be« ihMltjelm &iuöfyfd)cn £>nufe« ift

bereit« oben erroälmt. 3n ba« $afyx 1024 fällt bie Erwerbung

bc« ©ute« %tetrowi&, bn« er Don s&Saüenftein erfauftc, fowie

ber ©üter «Spamberg unb i'ipawa Don ber ftrau Maria

') or f tj
r
IDenfbuctj ber fürftl. i.'icd)tenfteinifd)fn ^errfdiaft Sdromq

foflelffc, tfNanufcript in ber l'ifAtfiiftein. i8ibliotl)ef
;
VicdjtcnjUin. ftrduo

H. 8. I (204).

3
) .ftortq, a. a. O.
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äRagtatetta £cr$fa $>ie Ic^tc Erwerbung war bie eineö £>aufc#

in 5örünn nodj im Anfange \&>l l
).

SDkfc« 3aln* 1027 war ba* Sobcäjafjr bcä ftürftcn Änrl.

6$on $wci 3«I)vc üorljer (1020) war tym feine ®cmnf)lin

$nnn s
J)ioria im Xoöc uoraufgegangen. ßr fclbft fjatte, wie

oben mitgeteilt, fd)ou mehrere s
J)fale Befreiung Don feinen

Veiben in Änrlöbnb gcfudjt, unb wenigftenä nidjt gan^ olme Er

folg. ^Tennod) rieben ilju borgen unb Arbeit oorjeitig auf, bn

er bei fonft fräftiger (Sonftitution, wie audj fein Portrait er

fennen läßt, nur ein Hilter oon f>7 ^nljvcu erreichte, T<ic }Jadj

richten über bic 3$crwüftung feiner fd)lcfifd)cn unb mäljrifdjen

<$üter, inöbefonbere burd) bic &>allcnftcinifd)C Solbatcäca, ob^

n>of)l er auöbrücflidj burd) faifcrlidjc (Mnabc bic Befreiung feiner

®üter öon Einquartierung erhalten fjattc'
1

), foü mit bie Urfaaje

iu feinem unerwarteten lobe gewefen fein. Crr ftnrb am

12. Februar 1027, SlbenbS jwifayn 6 unb 7 llln\ (Seine Veidjc

würbe nad) s
J)täfn*en gebraut unb wenige ^afjrc barauf in bem

&>aü fafn-täort Granau beigefefct, wo fein Söruber s
J)iar in ber

Ijod) gelegenen, Diel oerel)rten .Stirpe Die (Familiengruft geftiftet

tjatte. ör war bort ber erfte.

ftürft Äarl funterliejj brei Äinbcr, einen Solm tfarl Eufe

biuä, fowic jwei £ödjtcr, Huna DJaria unb ftranjiäfn Barbara,

itarl (iufebiuä würbe fein Crrbc unb Wadjfolger in allen ererbten,

neu erworbenen unb erweiterten $>errfdjaften, ^öefitningen unb

Würben, fowie alä £aupt, alt „Wegicrer" be$ $aufeä Vied)ten<

ftein nad> bem ftamUnmocrtragc oon 1G0G. Jto er aber erft

am 13. September 1011 geboren war, fo bqant> er fid» nod)

im Hlter ber Unmünbigfeit, unb c£ übernahm bafjcr eiuftweilen

Surft
s3)iarimilian, #arlS nädpfter trüber, $>ormunbfd)nft unb

Regierung. (5in jweiter Sofm bcö Surften &arl, weldjcr in ber

') Vieditcnftfin. «retyü H. 8. 3 4 (204).

5
) H. Z. 21 (222).

') X. 95.
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laufe beu tarnen Heinrich erhalten Ijatte, war fd)on aliS $inb

wieber geftorben.

Von beu $wci Xöd)tern war bie ältefte Sluua Flavia ir>97

am 7. Dcccmber geboren unb ücrl)ciratl)ete ftd) im J>a\)xt 1018 )

mit bem (trafen ^njimilian uon Dictridjftein. X>ie $oth$cit

fanb am 23. Slpril biefcä 3af)re$ in eingrub ftatt. 9lm

20. Stpril gab ber Äaifer nad) erhaltener (5inlabung &ur $odj*

jeit feinem ÜHentbiencr £orcn$ ätkiäbachcr beu Auftrag, bem

Brautpaar ein Äleinob im Gerthe uon 300—400 (Bulben gu

oercln-cn '>). Sie ftarb im 3al)vc 1038. Die jweitc Xot^ter

ftranuSfa, geboren 1004, oermäfjlte fid) mit bem (»rafen ferner

Siflti, bem Neffen beä berühmten ^ctbtjerrn ber fatt)olijd)en

l'iga. Die Jpcirntfj fetjeiut niajt ganj nadj bem föunjtyc beS

VaterS gewefen 511 fein, aud) ift es fraglich, ob bie Vermählung

noc^ M feinen Vcbjeiten ftattfanb, beim ber übliche Vcrjicht

ihrcrfeitS auf Vicd)tenfteinifchc Urrbfdjaft batirt erft 00m ^at)re

1028. £amalä war fic allcrbingS fa)on ucrl)eiratf)et. Sin 3af)r

fpätcr, am 29. Octobcr 1029, quittirte fic über 50.000 Bulben

alö erhaltenes mütterliches (h'bc*).

©rnf ferner XjcrclacS uon £ittt) war ber jweitc Sohn

beS trafen ^acob üiülj, älteren VrubcrS beS yigiftcuVeneraU\

weiter bie bclgifcheu ftamilicngütcr befaß. Der (General Johann

£illn tyilit iöcfifeungcn in dauern unb Deftcrreid) erworben,

unb, ba er feine töinber hatte, beftimmte er fie feinem Steffen

ferner, ber nun nach Dcutfd)lanb übcrfiebeltc, in beu Dienft

beS Üurfürftcn uon ^Bauern trat unb burdj eine £>eirath mit

einer angefcheneu Familie fefteren Vobcn gewinnen wollte. TieS

erficht man nuS beu Briefen, 3. aus einem Schreiben ber

nieberlänbifchen Statthaltern!, Qfyfantin CSIavn Ofabcüa Eugenia

an beu dürften Äarl, in welchem fie fid) für beu jungen ferner

XillU rücffichtlich ber angeregten Vermählung oermenbet; fie

') Viedjtenftein. ?lrd)it> D. 63.

2
)

s3rdiiu beo ftinatijtnimft.

3
) Viedjtcnftfin. ÄrdjiD M. 31. 34.
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roolle tym gern 511 Söillen fein, aud) um feines OfjeimS willen,

ber bem allgemeinen SÖejen unb ber faiferlicfjen
s
i)Jajeftät fo

grofce X^ienftc geleiftet tjabe. Der «rief batirt Trüffel Dom
"). recember 162i>, nlfo nidjt oiel über $mei üKonate oor bem

lobe be^ dürften Marl. 2d)on früher fyatteu fid) ber (General

felbft unb ber £r;f)cr$og Veopolb (19. 51uguft 1626) in ber

gleiten Sadjc Derroenbet '). t&al)rfd)einlid) gab nod) mirft Marl

feine Suftimmuug »»0 bie ^ermäljluug fanb erft nad) feinem

lobe ftatt. ferner lillt) jog fid) nad) ber 3>ermäf)lung nidjt

QU0 bem öffentiid)cn Ycben jurücf. (5t blieb bei feinem Ofyeim

bio 511 beffen Xob unb oerttjeibigte nad) beffeu fernerer $$er*

rouubung H>32 als (Sommnnbaut bie ftefte ^ngolftabt gegen bie

Angriffe (^uftau xUbolftf, ber ab$icl)en mußte, ofme fein £k\ cr^

reicht ju l)aben. ^m Sluguft bcofelben Onfjve* befehligte er bie

Iruppen in bem erneuerten 31ufftanb ber dauern in £ber-

Ceftcrrcicf) unb fötug biefetben in einem cntfdjcibcnben Xreffcn

bei (ifferbing am 1). Cctober-). (fr fdjeiut aber aud) unteren

als friegerifdjen «eftrebungen nadjgegangcn 511 fein.
s
)Jod) mal)-

renb biefer Üriegejaljre fanb er
s
J)hiRe, fid) mit ber $cfd)id)tc

ber Jvamilie Viedjtenftcin, ber er nun oerroaubt geworben mar,

ju befd)äftigcn, unb gab eine gcnealogifdje llnterfua^ung barüber

Ijeraue', eine Isagoge chronolo^ica Liochteusteioiae genesis,

roeldjc 1631 in OngolftaM bei ii>ill)clm £bcr erfd)icn, glcid)

,eitig, mic eä fdjeint, feiner bortigen eommanbantur 4

). später

baute er bac dou feinem Ctjeim ererbte 3a)lop iBolfereborf bei

ennö in Ober^Cefterretd) gan; neu unb nannte eä feitbem

y
) Vieduenftein. ^rd)iu in ^undiom^; .Hlopp, liHq im breißig

labrtgen Krieg I. 372.

2) >>urter, fterbinanb II. 10. ^b. 5Jt. AG1. lieber feinen Stntbeil

an biefem #auerufriege f. inebefonbere bie Criginalmittljeilungeu bei

v£',ernu, Silber au* ber ^eit ber iPauernuurufjcn tu Cber Cefterreidi.

«inj, 1876.

3
) Pfeffinferi Vitriarius II. Ö4S. (Sine alte Slbicnrift biefer vrtatnin

laiel beünbet fid) im l'ieduenftein. "Jlrdjio ,u $utfd)<rtrifc. Gin gebruefte*

iiemplar ift mir nicht ui 0-V|uty gefommen.

Jalfr, tifdjtotftfin. II. töfc. 16

Digitized by Google



— 242 -

Xiüt)$burg 33oh feiner ®emat)lin #rnn$iäfa ^Barbara, roeldjc

1655 ftarb, fytntevliejj er öier Söfyne unb $ü>ei Xöefjtcv.

1569—16*27, oerm. 1592 (V) mit %n\\a SWatia oon «oocooitj. t 1627.
i

3tnna Interna, ftranjisfa Barbara. Mail ßufebiuö. .v>cinrid).

1597—1638, 1604— 1655, Denn. 1627 1611—1684. f jung,

oerm. 1618 mit mit &xa\ Sem« Xitto.

®f. 9Wayimilian

Xictri^flein.

») ttittcr«$au*, II. 1249. SSilb^lm öon SJolfereborf, ber lefcte

feine» Kaufes, mar mit einer Sctyroefter beo dürften Äarl, Äatf>arina von

Viedjtenftein, oennä^lt geroefen. Wad) feinem lobe (1616) mad)te ber

äaifer (1623) mit Holfrrsborf ein Öefdjcnf an ben Öencral Xillu.
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arimilinn, $artmcmn0 IL oicrter, Don ben über*

lebenben aber ber zweite Sof)n, war am 6. 9?oDember l.
r>78

geboren, (fr war alfo nenn $af)re jünger atä fein 33rubcr

Karl, 9Jeumelm ^affxt war er alt, als er fiel) 1597 ') mit ber

feiten bjntcrlnffencn Xocfjter unb (£rbin Jotyinitt dou SBoScoDifc,

Äatfyarina, Dermalste. (Sie brachte tfpm bie £>errfd)aften ^nt=

fcf>oöi^, ¥o\ox\t$ unb Woüiljrab in 9Wäf)ren. (Sr fclbft befaß Don

feinem Däterlid>en Cirbe in #olge ber Heilung Don 1598 WaDenä*

bürg unb $oljenau in Webcr^Oefterrcid).

itMe im Vebeu feinec iörubcrä #arl Dorwicgcnb ber Staate

mann Ijeroortritt
, fo in bem sJ)iarimilianä ber ftriegämann.

£amit Dereinigt fid), wie bei Derfd)iebenen bewährten Solbaten

unb tfclbljerren feiner 3eit, eine grofcc föeligiofttät, bie ebenfo

im (Slauben&ifer wie in firdjlidjcn unb frommen Stiftungen }U

Xage tritt. 2)?arimilian conDciürtc wie feine trüber unb trat

mr fatfjolifcfjen ftirdje $urücf, wofür er 2
) ein päpftlidjeS (Gratia

lationäfdnreiben erhielt. §m ^afjtc 1601 würbe er ginn fatfer«

litten 9*eid)3f)ofratl) mit 58 $u(beti monatlicher £ofbefolbung

unb 300 Bulben jäfjrlid) befonberer 3ulage ernannt 3
). Scfwn

bamalS biente er in ber fniferlidjen Slrmee unb f)attc inäbefom

bere (Gelegenheit fid) in Ungarn auöjujeidjnen. 3m 3<itye 1600

') Viccfjtrnftein. *rd)iö D. 57.

*) Ddo. ftom, 22. 3anuar 1600, Aa. 90.

3) Z. lü.
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mar er bei ber Sfonce, meiere ba« üon ben Xürfen belagerte

Äanifdja oergeblid) }U ciitfc^cn trad)tetc; aUjufdjmad) im 2*er;

gleich mit bem iöelagerung$I)eer, mu&te fic roieber umtttyren,

unb ftnnif$n fiel in bie £änbe ber Xürfen. 1004 nafjm er in

bem §eere beä ©eneralä 33nfta an ben kämpfen in ber (&egenb

oon ($ran Jfyeil, ba« oon ben Xürfen nad) bem ftaüc ^eft«

angegriffen, aber Don ben ftaiferlidjen ftegreid) uertljeibigt mürbe.

(Sbenfo mar er im nädjften ^afyxc bei bem (SntfaU ber Stabt

Debeuburg, mcld)e Don iöocömt) belagert mürbe, bnrd) 5öafta

am 13. gmni 160ö »). 3$on Ungarn ging er nad) s
J)fäfyren,

roofnn er oon ben ©täuben berufen mürbe, bie ifjm eine *8e

ftaüung anf fieben {Jfft^nlein ober 2100 3)?nnn ju <vu§ über

tragen Ratten. (Sr füllte bie teilte („f)od)beutfd)e# tfiijjDolf")

anmerben, bie £>auptleutc unb bie anberen *öefel)läf)aber aufteilen

unb bie £ruppe im Dienft ber etänbe gegen bie Grinfäüe ber

Ungarn gebrauten. Die Öeftallung lautete auf brei üRonate 1
).

#ci ben bebeiitungäüolleu (Sreigniffeu be« 3af)reä 1608,

an meldjen aud) fein trüber tfarl in fo fjerüorragcnber Seife

beteiligt mar, ftaub 3)torjmiliau mie bnä fd)on in ber (Mefd)id)te

feine« $3rubcrä berührt morben, ebenfalls auf ber £eite unb in

ben Dienften beä (*r$f)er$og$ 3)Jattl)iaä. "Nad) ben erften günftigen

(Sreiguiffen in üWäfjren fjattc er für ben (Sr^crjog eine Beübung

an feinen trüber übernommen. Dann aber mürbe er am

12. Slpril (<ldo. Sien) jum ©berften ^elb^eucjmciftcr, baä ift

mm (Sommanbirenben beä ganzen 9(rtiücricmefenG bei ber Strmee,

meld)e 3Ö?attt)ia£ gegen sööfjmen führte, ernannt 3
). 3w biefer

fct)r ocrautmortlia^en unb bebeutenben Stellung, bereit ^öefolbung

1000 rfjeiuifdjc (Bulben monatlid) betrug, Jjattc er bie flnorb

nung über baä „große unb fleine ftclbgefdmfc,
sJJiunition unb

<5d)an&eug, fouiel mir )U biefer Stricgäcrpcbition bereit« ocrorbiiet

') Salberg, Genealo^ia nad) eigenf)änbigen flufteidnuingen 3Hari

milian*, bie Qeutr nicht mebj öortjanben ftnb.

Viedjtenftein. SvdjiD Z. 10.

3
) (Sbenbort.
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u nb noch orbncn werben, in ben ftortjügen, Belagerungen,

3chan$cn, Scharmüfceln uub Schlachten u. j. w." riefe* £om-

inanbo fcheint er aber erft in Böhmen übernommen ju ^aben,

beim wäfjrenb ÜJJattlnaä am 15. 2(pril 1008 oon SLMen auf-

brach unb am 23. in $naim war, wo Äarl oon @ie$tenftfin

bei ihm erfajicn, traf
sJ)carimilian nach mehrfachen s3iad)richten

mit brei <yäl)ulein ^upbolf, baS jufammen 1200 "Mann ftarf

war, unb bem nötigen ®cfchüfe oon ben mährifchen Dörfern

b,er am 30. sJWai bei Ofllnn ein. Sic lagerten fich im ftclb auf

bem ix>eingcbirgc unb warteten ber Befehle, ob fie weiter nach

Böhmen hineinreden foüten. Tie& fcheint auch gefchchen ju fein ').

l*on feiner Befolbung al« ivclbjcugmcifter, bie er bamalä nicht

erfjiclt, ift noch 1<>13 unb 1018 in ISrläffen an bie £>offammer

bie 9tcbc*). Vilich an bem Kriege bc* örjhcrjogä ^erbinnnb

gegen bie ^enetianer ualjm ÜJJarimilian im 3nf)rc 1012 Xfyeil,

zugleich mit ^ampierre unb Silbrecht $L*aücnftein

3m 3al)re 16i:J war ÜNarimilian bc$ Äaiferä attattfn'o*

«ath unb Obcrftftallmeifter. 3n legerer (Sigcnfchnft würbe itjm

(22. September 1014) aufgetragen, bei Deformation beä Sam-

merwefeuä fein (Gutachten abzugeben, wie bei bem $offtall eine

beffere IBtrtyfltylft eingeführt werben fönnc *). ^m Anfang be$

fclben Oftd"^ cr ju ©tat bei ben heften, welche Äaifer

ÜJiatthiaä wäljrenb ber gafching^eit }U dfyxen feine« anwefenben

(Saftet, m ^r^erjog« fterbinanb, oeranftaltete. (Sä gab babei

allerlei Turnier mit großen nllegorifchen Slufjügen. Bei einem

berfelben war, begleitet oon Trompetern, tfujjgäugern unb Speer

reitern unb ü)iufifnuten ein Triumphwagen mit jwei weißen

Einhörnern, „barauf gefeffen üarl £err oon $arrach unb üttaji-

milian $err oon l'iechtenftein, unb oornen ber (Supibo, hinter

') £ubif, üJiäljren* i^cf^id)t*quetlen I. 49; 3Räf>r. Oucacnf^r.

I. 1. 260; tfftl ume fett), 3ierotin 456. 60Ö. 613.

*) «rd)iü bee ginaitymfoifL .

3) Ü5ubif
f
m\)vem @efdjid)t^ueaeii I. 61.

*) «r^io be* ginanjminifl.
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ifjm einer unter einem Öaum ©enuä fefjeub, an bem Iriumptj*

wagen ift ^noibia an Letten angebunben, 311 ftujj gefolgt unb

nicr .<pauptpferbc nndjgefüfjrt Würben" '). SCefmlidjeä ereignete

fid) 161 6 311 ^rag bei ber Krönung ber $aiferin Anna 3ur

böfjmifayu Königin. £3 ga0 babei furniere, ^ing^ unb Ouin

tanrennen, wobei |'ia>
sJ)?arimilian alä ber befte bewährte unb

Slbenbä bei bem 2nn3c auf bem großen Saale im Sd)lojj 311

i^rag oon ber iiaiferin ben erften I^anf erhielt '*). AIS Oberfter

Stnllmciftcr bc# $aifcrä tonnte er bei allen foldjen ®clegeiu

Reiten niajt fehlen. So begleitete er aud) 10115 ben Äaifcr 5um

i)?eid)$tag nad) ^Hcgenöburg unb wirb mit unter Denjenigen ge-

nannt, bie bei bem großartigen feftlidjen (Sinjug 31t parabiren

tjatteu
3
).

£ic iöegcbcnt)eiten beä 3nl)reö 1G18 unb iljrc unljeit^

fdjwcren folgen riefen aud) sJMarimilian wieber auf einen ern

fteren Sd)aupla|3. Selbftoerftänblidj tonnte er nadj feiner bie

fyerigeu Haltung in bem großen Kampfe, ber über bie Vänbcr

ber böfunifd)eu firone audbrndj, gleid) feinem ©ruber fid) nur

auf bie Seite be$ Äaiferä fcrbinnub [teilen. Sein erfter Auf*

trag beftanb bnriu, und) bem £obe beö Jfaiferä ü)Jattl)iaä alleö

nod) übrige nad) ©binnen beftimmte ftriegäoolt für ben Äaifer

^erbinanb auf* :Veue in £ib 311 netjmen 4
). Sil« bewährter Sol*

bat erhielt er [obann 1619 baö patent )Ut Anwerbung eineö

Wegimeuteä oon 500 ttüraffteren '•)•
sM\t biefen ftiejj er 311

©ucqium'o Armee bie }unäd)ft gegen bie ©öfjmcn 311 operiren

t)attc. iSx füt)rtc aber aud) als Cberftfeltyeugmeifter baä (Som*

manbo ber Artillerie; bie ©cftaUung ba3u erhielt er am 7. April

') Mljeoenljiller, VIII. 544.

5
) (Sbrnbort 941.

3
) öbenbort 554.

*) potent ddo. SGßien 25. 2Wai 1619. l'iedjtenft. «rd)iu Z. 10.

'") i'ieditfiu't. «rdnu Z. 13; Äljeuenb, iiier, IX. 340.

6
) C ber leitner, Beiträge }ur (*efd). be«t brei^igjäb,r. Xriege* im

2Udno für kunbt öfterr. L^oicb,. XIX. 8.
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1620 etroa mit bem gleichen iBortlaut, roie bic Dom ^nhre

1606 unb mit ber gleichen monatlichen ^Öcfolbuug dou taufeub

(Bulben '). Mit ber SBefolbung unb ben Lieferungen hatte aud)

er feine Sdmuerigfeiten. flm 27. April 1020 §. 33. tourbe it)m

bebeutet, baß man ihm roic ben anbereu Oberftcn roieber einen

ü)fonatöfolb }U reichen im ÜBerfe ^nbe, bajj er ftd) mit ber

weiteren tforberung aber nod) gebulben fülle. Xtonn tourbe am

ir>.
vJWai beäfelben ^af}xca ber §offrieg$}ahlmcifter erinnert,

ba§ er bem Cberftfclbjcugmeifter §errn s
J)Jarimilian Don Viee^-

tenftein auä ber ^crwilligung 3r. päpftliaVu £ciligfeit 10.000

(Stalten als eine
s
J)Jonat*gebüfn* für bic Artillerie bnrgebeu fotle

2
).

(^Icid) bei ben erften bebcutungSDolleu Mampfen fnnb

^Jarimilinu (SVlegcnheit, ftd) aufzeichnen. &ucquot) ^atte fid)

cor bem oereinigteu §eere ber $6ijmen unb Ungarn, baä bei

weitem ftärfer mar, gegen föien unb bie ^onau juriicfge^ogen.

£incr 2d)lad)t auäwciaVnb, wollte er mit $enüfeung eineä

ftarfen OJebcl* bie Armee über eine lange 43rücfe bei ftifdja

(^ifdjamenb) hinüberführen unb liefe \ux £ccfung einige Regh

menter am jenfeitigen Ufer jurücf. Unter biefen befanben fidj

auch bie Regimenter oon ^Maximilian dou Viedjtenftein, fallen;

ftein unb lieffenbad). 911* ber größte 2t)eil beä $eere$ bereite

tjinüber mar, hob fid) ber Rcbel, worauf ber tfcinb mit aller

^cacfyt bie ^urücfgcbliebcuen angriff unb gegen bie £onau

Drängte. 9Rut bic äufjerftc Auäbauer unb Zapferfcit ber Cbcr^

ften, welche mit l)öcr>ftcr Auäjeidjnung unb perfönlichcr $efal)r

fochten, oermochte ben Angriff aufzuhalten unb mit Erfolg biä

in bie fmfcnbe ^aa)t ^iberftanb 311 leiften. (£0 gelang, eine

Schande aufniwcrfen unb unter bem Sdju^c bcrfelbcu ben Dollen

Ucbergang in Crbuung ju bewerfftclligen
:{

).

3tach bem Rürfmge ber ©öhmen Don ©ien übernahm

^carimilian ba$ CSommanbo in ber Stabt tfremä, bic währenb

') l'irtyenft. itrdjiu Z. 10.

"flrthiü bc* ^inQiqminifi.

3
) vHl)eüCHl)i Her, IX. 093.
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bicfcr $cit (28. ^oocmbcr 1(519) oon bcm böl>niifd)cn Cbcrftcn

liarpcjcin, ber $u ber Armee s
JJinuöfelb'e gehörte, mit brei bio

Diertaufcub 'JDJaiin angegriffen würbe. UMarunilian, im offenen

rtelbc $n fdmwd), liefe bie rtcinbe bio an bie Xtjore ^ernnfommen.

ISS gelang bcnfelben, bnä erftc £fjov mit einer s]$etarbe ui

Ipreugen nnb baä anbere mit ftener $u öffnen. Allein nun be

gann erft ber eigentliche i&LMberftaub in ben ©trafen ber StnDt

jowohl oon Seiten ber Solbatcu wie ber Bürger mit folchcr

föraft, baß bie iööljmen mit einem 35erlufte oou mehr beim

$n>eif)unbert Ü)tann mieber ^inauögci^lQgen würben unb baä

ganjc Unternehmen aufgeben mupten Dinjrimilian erhielt für

biefen Sieg ein eigenes £anija)rciben (1. Dccembcr 1619) Dom

tfaifer. darnach Bereinigte er fid) wieberum mit Shicquot) unb

nahm X^cil an ben kämpfen unb Schlachten beä ^ahreö 1620

in Böhmen. 3»*befonbere fanb er (Gelegenheit, mit ber Artillerie

bei ber Eroberung oou ^ifef mitjuwirfeii, weichet nach £röff

nung einer ©refche erftürmt würbe. 3" ber Schlacht am weisen

33erge befehligte
v
JJiayimilian, fo ift wcnigftcnä bie eine £ar*

ftellung, wieber fein Reiterregiment, unb, fo irinicU bie Schlacht

entfehieben war — fic bauertc faum eine Stunbc — fo fanb

er boch (Gelegenheit, gernbc im eutfeheibenben Moment mit

feinen Reitern einzugreifen. 3m Theatrum Europaeum lautet

bie Ttorftettuug bnoon nlfo'2 ):

„demnach nun allcä wohl beftcllet, gefchatje enblich jwifchen

jwölf unb ein tll)r ber Angriff, unb $war beiberfeitö mit großem

(Sruft unb Xapfcrfeit, unb ift bao (Gcfchüfc mit großem brachen

unb Bonnern unter ciuanbcr abgangen. (5ine halbe Stunbe

lang ift bie Schlacht auf einem zweifelhaften Aufgang beftauben,

unb hnben beibe Ztyik mit grofjcm (Grimm unb Stanbhnftig^

feit gegen einauber geftritteu. £och h«t erftlich bac &ct}fcrifche

ÜSolf angefangen }u wanfen, weil ftfirft ßh#tanö wn Inhalt

') St\)t uentjiUcr, IX. 696; Theatrum Ettroj». I. 254; «clla*,

Lanrea Austr. 253.

') (fb. I. 410.
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ältcfter Sotju mit feiner Meuterei mit folgern iSrnft in fie i^c

fefcet, bap fie länger nid)t iüibcrfteb,cn tonnten, fonbern jurücT

meinen mußten. Tn^ero bann bie närfjften Regimenter , ba$

i?rennerifd)e nnb Xieffcubnc^ifctjc, in Scfjrecfen fnmen nnb an^

fingen in eine Unorbuung ju gernttjen, fonbertid) weil and) ber

Cberfte Brenner gefangen rourbe. W\c nun ber Don £illD, biefc

Crtefafjr Dcrmcrfet, l)nt er ben Dbcrfteu ^rafcen mit fünffninbert

Reutern ienen |U $ttlfc gefdjicfct, nnd) finb Jflrft
v
i)Jarimiliau

Don Viedjtenftein unb ber Obcrfte Gönner mit if)rcn Raufen auf

bie 5ööt)men gerüefet. Ta bann be£ gürfteu Don Slnfjnlt Meu-

terei, fo jef)n dornet ftnrf war, gcfd)lagcn, cnblid) gar jertrennet,

er, öon Inhalt, und) jclber Dom ^ferb gefaltet, mit Dielen

fttanben Dcrlcfcet, nnb üon ^Ml^elm 5>erbnga gefangen, ber

Cberfte Brenner aber n>icbcr lo$gemnd)t ttnirbe. Ütfie bie Un

garn — im .'pecre ber 33öljmcn — bieje Rieberinge genmfjr

morben, finb fie bnrftber crfdjrocfcn unb angefangen ben 3)erg

ab fid) in bie tflnd)t \i\ begeben. T^aljero bann bie übrigen bot)

mifdjen Regimenter aud) in Unorbnung geraten unb ein jeber

fid) mit ber tfludjt ju retten nnterftanben. ?lltf aber unterbeffen

4>er$og ÜWarmtilian tum kapern unb ($raf Don ©uequot) mit

großem (irnft nadjfefectcn nnb in baä böfjmifdje Vager einbrachen,

ift bie gnn$c böfjmifdje Krmaba gcfdjlagen unb jertrennet iDorbcn."

Rad) einer anberen Darftcllung war eä 'JRnrimilian, welker in

einem ftürmifdjcu Angriff fid) auf bie Ungarn warf unb fie

fofort in bie $lud)t fd)lug '). (Sine ^(u^af)l ®lütfnmnfd)fd)rciben,

roeldje ^JRarimilian Don teitenben ^crfönlidjfeiten, u)ie ^parrad),

Xrautmannäborf nuä itfien erhielt, bezeugen, weldjen &>ertf) man

auf feinen Hntfjcil an ber 3d)lad)t legte 2
).

Rad) einer neuereu überaus trefflichen unb grünblid)en

rarfteÜung, tDclc^e bie 5d)lad)t am lücißcn 23erge burd) (Rubelt)

gefunben fjat
3
), ift aber ber 2lntljeil iÜiarimilianö an berfelben

>) VHaxi, Moraviae h\*t. III. 142.

') ViedUfnft. flrAio Z. 10.

3) flugsb. Mg. Leitung 1876, Kr. 156-158.
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nod) ein weit bebeutfnmerer gewefen. ©inbelt) ftüjjt fid) auf oer-

jd)iebenc in ben 2(rcfnöcn aufgcfunbcne Berichte, unter benen fid)

and) ein Bericht üttarimilianä jclbev befinbet; berfelbe wirb

gegenwärtig im Slrc^io ju Onnäbrucf aufbewahrt, «ucquot), bor

311 ftafonife nid)t nnbebentenb ücrwunbet worben nnb nur ju

Otogen bem §eerc felbft folgen fonnte, mar am (Sdjlndjttnge

befonberS leibcnb nnb Dorn i&unbfieber geplagt. (5r felbft mar

ber Schlacht abgeneigt gewefen nnb tjatte mir auf 3urcben

anberer feine 3uftimmnng gegeben. ©ie oben im i'eben be$

dürften tfarl fajon angegeben, fdjrieb fid) bicfer felbft ba$ $er*

bienft ju, bap er bie folbljerren ju bem 3uge gegen $rag unb

iuäbcfonbcre and) jur Annahme ber Sdjtadjt am meinen Söergc

bewogen fyabc. iöuequot) war, ben übereinftimmenben 9?ach ;

richten gemäß, bem Angriff nnb ber '<Sd)lad)t entgegen gcwefen.

SCm Sd)lad)ttage felbft mußte er ben Oberbefehl über bie Äaifer^

liefen abgeben, (Sr übertrug it)n aber auf ÜJtorimilian oon i'ied)

tenftein, ber am borgen beä 8. Roöember bie faiferlidjen Xrup

pen unterhalb beä oon ben ööfrnien befefcten weisen 23erge« auf

bem rechten Flügel in Schladjtorbnung anfftellte. $wc Vinfen

ftanben bie t'igiften unter Z\U\). tfür bie Schlacht felbft führte

lieffenbad) baä erftc treffen be* faiferlid>en £eere$, üDfnrimi*

lian aber baß jweite, um bamit und) bem Crange ber Schlacht

in biefelbe einzugreifen. Die Sd)lad)t nahm einen raffen Verlauf.

(Sin augenblicflic^er Erfolg be* trafen £r)uru auf bem äujjerften

regten ftlügel ber tfaiferlidjen wnrbc fofort wieber gut gemalt,

(^efa^rlic^er ober war ber Angriff, ben ber junge Inhalt gegen

bie linfe Seite ber &aiferlid)en richtete, ba er bie Regimenter

hier fdjou in arge Verwirrung brachte. Ta gefdjah e* au biefem

fünfte, bafe
si)Jnrimiliau mit bem ^weiten Ireffen erfolgreich

eingriff, unb eö ift wal)rfcheinlich, bat; er fid) bnbei, wie ba$

berichtet wirb, im entfeheibenben Moment felbft au bie Spifce

ber Reiter ftellte unb fie 311m Siege führte. £)cr junge Inhalt

würbe hier gefangen, bie Seinen in bie $lnd)t gefd)lagen, wonach

bie* Böhmen nirgeubd mehr fräftigen Siberftanb leifteten.
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}Jnd) ber 2d)lad)t mar $?arimilion mit in ^rag unb

übernahm bort auf bem Sdjloft bic flroniufignien, tDeId)e bie

Altftäbtcr in «d)t Iru^cn bortf)in bradjteu »). gfet er blieb

nirfjt lange in ^rag. 3u "äcf)ft erhielt er dou Bucquot) ben Auf-

trag, beu /"veinb au# bem feften ftnrlftcin \\i oertreibeu, iDcldjeä

aud) ob,uc Mampf gefönt). <^ng(ifci)c $ulStruppen, bie in bem-

felben lagen, ergaben fiel) gegen freien Abjug. INirnaa) erhielt

er ben Bcfefjl, nad) ÜMälnen fid) ju begeben, um bei ber Be*

ruln'gung biefe* Vaube*, ba* fid) unterworfen Ijattc, unb ber

iÖeftrafung ber Shtfftönbtfdjen mitjutuirfeu. (5$ war jutn Sont«

miffär biefer Angelegenheiten, roie Ä'arl Don Yied)tcnftein in

Ödemen, fo ber (iarbinal Don T)ictrid)ftein in ÜMaljrcn ernannt.

Ta aber ber lefetere jur ^apftttmtjl nad) töom ju Derreifen hatte,

fo umrben einftroeilcn mit ber iÖeforgung biefer Angelegenheiten

ber bö^miidii $an$ler Goppel dou l'obfoiüifc unb IDinrimilian

Don yiedjtenftcin betraut. T)tx iarbinal feljrtc aber balb mrücf 2
).

Tiefer Umftanb mad)tc üJiariiniliau toieber frei für bic friege*

rifdjc Actiou, fo bajj er an Bucquot)'* ftclbmg gegen Ungarn

im 3a^rc UJ2J teilnehmen fonnte.

Bucquoi) ^atte nod) im Januar K>21 bie Ungarn auä

ben öftcrreidufdKU Rauben Dertrieben. 'Jcattybem er ben Sinter

fobann in Sien geblieben, trug er mit bem Jvüljling ben tfrieg

nad) Ungarn tjinüber, nahm bie 2tabt ^reßburg burrf) ilap'u

tulation am 2. "Mai unb aud) baS Sdjlofc einige läge fpäter.

Tem iyallc üou ^rcjjburg folgten üiele nnberc Crtfdjaftcn unb

aud) bic v\njcl £d)ütt, fo baß man fttt) au bic Belagerung beä

feften OJeuhäufcl mndjen tonnte, nad)bem (Gabriel iÖctl)lcn fid)

nad) Äafdjau mrücfgeiogcn hatte. 3U frf)U)ad), tiefer in bas yanö

cin$urüctcu, Dermodjtc Bucquot) aber aud) \üa)i bie Belagerung

mit Erfolg ;u betreiben. Säfjrcnb ctf in feinem Vager an bem

Oiotl)njenbigftcn \\\ mangeln begann, Lebensmittel fdjnxr fjerbcU

mfdjaffen waren, ücrftärften fid) bic Ungarn fort unb fort unb

') $fcr, Vfbcn tcr Cr,()cr,ogf I. 730.

*) Mheoenljilter, IX. 1290.
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brachten burd) unaufhörliche Huäfätte ben Äaifcrlichen grofjen

3ct)abcn bei. Daju rücfte ©etilen mit ocrftärfter Macht wicber

oor unb fchlug bie tym cntgegentretenben Ungarn öon bcr fatfer-

liefen Partei. ^ät)vcnb fo bie Sage fidj oerfchlimmerte unb

bereite« bebcn(litt) )u werben brof)te, ocrlor Bucquot), alö er fid)

mr Wccognoäcirung 511 nahe an bie etabt gewagt hatte, burdj

einen ÄuäfaÜ fein geben (10. ^uli 1621).

rarnaa) war eö Maximilian oon Öiedjtenftein, bem uoni

ftaifer, welcher bcn ^räfibenten beä £>offricg$rathcä , (trafen

Stabion gu biefem 3mecfc in* l'ager fdnefte, interimiftifch ber

Oberbefehl übertragen nmrbe. SCQetn mit bcr gcfdnvädjten Slrmcc,

bcr cä felbft an Vebencmitteln fehlte, wäre cä ein thöridjtcö

beginnen gewefeu, bem üerftärften unb Don aüen Seiten heran-

bringenben Jcinbe wiberftchen unb zugleich bie Belagerung fort*

fefeen \u woücu. Tie Vage war fa)on bei Uebernnhme be$ £om*

manboo fein: fritifd). 3U DCm fanget gefeilte ftd) fortmährenbeä

Regenwetter; bie Solbaten hatten ihren Solb nicht erhalten

unb begannen bcn Ticnft 511 oerfagen ; ber fainb brängte heran,

unb fo fah ftch Maximilian genötigt, unter ben ungünftigften

Umftänbcn bcn ftücfjug mit feinen gcfrfjwächten unb wiberwiUi-

gen Gruppen anzutreten. Unter faft fortwäljrcnbcn kämpfen,

an benen Maximilian perfönlich mit bem Degen in ber £anb

theilnahm, führte er bic Xruppcn nnd) $utta oberhalb ftomorn

an ber Donau, wo er fidj ocrfchanjtc unb nun feinerjeitö faft

eine Belagerung \u erbulben t^atte. Xie fartbauer ber Uebel>

ftänbe jttmng 511 weiterem Wüctytg narf) Nienburg, nachbem $5e--

fafeungen auf ber ^nfel Schutt, Sarnau unb anberen Orten

^urücfgcläffen waren. ^repburg würbe tapfer Dcrtljeibigt, bod)

tonnten bie 3(nftrengungeu bcr ftniferlichen , obwohl fte bem

fainbc manche Schlappe beibrachten, nia)t oerhiubern, baß bcr*

felbc fiaj bfo an bie March oerbreitete unb im Sübeu ber £onau,

felbft in bcr Oiähc $Men4 Diele Ortfchaften oerbrannte ').

») Jtljcuenfjtllci-, IX. 1342; Söalbrrg, Genealogi*.
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3m Häuften Oftfwc 1022 würbe Üttarimilian mm Kriege

an bic nörblidjen ©rängen beä Weid>eä berufen, wo inöbefonbere

ber s
J)farfgraf Don ^ägernborf in $rrbinbung mit bem jungen

(trafen Xljnrn, bem Soljne bc* ApauptfiUwcrä ber iöötjmeu, bie

2<\d)c beä Kurfürfteu ^riebric^ unb mgleid) feine eigene aufrecht

$u galten trachtete. £cr Kampf würbe Doqugtfweife in ben

fdjlcfifdjen Vnnben flcfü^rl. üJfarimilian fämpfte l>ier mit im

^ntcreffe feine* paufetf, beim 2roppau unb bas £er$ogtf)um

feinet 33ruber* waren in ber Gewalt ber <vcinbe. Xroppau

würbe $ucrft nad) mehrtägiger Belagerung einem Cberfteu bes

jungen Xljurn entriffen. Tarauf ging bac< feftc 2d)lojj Klingen

berg burd) Slccorb an SWnrimilian über. (Weidjcä gefdjaf) cnb-

lief) mit ber geftung ÖMafc, in welche ftd) ber junge Xljurn

geworfen b,atte, aber erft uadjbem Derfdjiebene Stürme Dcriurfjt

unb bagegen Don ber S>tabt mehrere blutige 9(uäfäÜe gemadjt

worben unb in berfelbeu ba$ ^efuiten^oUcgium unb bao Ijalbc

SdjloB burd) Reiter \\\ ($rnnbc gegangen. Tie Uebcrgnbc erfolgte

am 2«. Cctobcr 1022. ®raf SEtyirn erfjielt mit öd) ber scini*

gen freien Slbmg bie an bie Vanbc$grän$e ). mir biefe £robc=

rung, wcldjc einen wichtigen l'anbeätfjeil mm (Setjorfam mrüef'

brarfjte, fenbete ber Koifer (rldo. 22. OJoucmbcr 1622, Söel$)

ein I"anffd)reiben an iDJarimilian -'), cebirte il)m auö &rfcnnt*

lidjfeit fein ttcdjt, bn* er an ben tfaunifeijrijen (Gütern befap,

oerwic* ifm mit ber &ejatyuug ber Xiriegefoften auf cbenbiefelben

unb machte ifjm auBerbcm ein <§kfdjenf Don 1O0.000 Bulben,

baö ebenfalls aus ben Kaunitjifdjen (Gütern mljlbar m madjen

fei. Ter ^arbinal Xietridtftein würbe mit ber ^oUfiitjruug unb

ber Ueberwcifuug ber Wütcr, Don Denen v
JOfarimilian ben SRetyr*

betrag über jene Summen IjinauSjnljlen foüte, beauftragt.

3m folgenben ^aljre, 1023, naljm s
J)iarimilian nod) au

ben ftriegäbegebeuljeiten Xljeil. Ta (Gabriel Setzen, ber fid) mit

»J
Mt)Cücuf)tlicr, IX.

2) ?ie<t)tfnft. «rrfjio Z. 10.
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bcm (trafen Xfymi Dereinigt t}aiti, auf« Ofeuc wiebcr brehenb

heranrücfte, erhielt Mnrimilian mit bcm (General Montenegro

ben iöcfcljl ') an bie ungarifchc ($rftn$c ben Ungarn entgegen«

jurüefen. (5« iammcltc fich an ber Stallau gegen (Snbc bc«

Sommert eine Armee Don 30.000 Mann. Aud) Wrtmul gingen

l)icr bie (Srcigniffe nitt)t glücflid) für bie Äaiferlidjen, bod) fc^citit

Maximilian nicht lange babei gemefen jü fein, beim währenb

am 2I>. ^ooeinber ein Vertrag nnb Ütoffenftillftanb ^wifchen

ben ftaiferlidjen unter Montenegro unb ben Ungarn nbgefa)loffen

mürbe, ^attc cv bereit« am 20. ben Auftrag erhalten, in Sööl);

men ben Oberbefehl über aüco au« bem Meid) nach Böhmen

hcreinfommcnbe faiferlichc $tricg«üolf ju übernehmen 2
). 55on

£rieg«begcbcnhcitcu, bie er mit biefen Gruppen beftanben, wirb

nic^tö crjählt.

Uebertjaupt fc^cint er feitbem für einige £eit perfönlidj

fia? au« bem Mrieg«bicnftc jurüefgejogen }u h^ben. Sein iKcgU

ment würbe 1024 an bie elfäffifc^c <$ren}e gcfajicft *), bod) war

er fclbft fichcrlid) nicht babei. Vielmehr muß er linbc bc« OahrfS

1524 wieber in Märien commanbirt haben. Am 27. Deccmber

tiefe« Mtyc* befiehlt nämlich ber Äaifer bcm iSarbinal ^ict>

richftein bie Austreibung ber afathotifchen ®ciftlid)en au« Mähren,

unb oerweift ihn auf bie £ülfc be« Surften Max t'iedjtcnftein,

ber mit feinen Truppen ihm ben nötigen militärifd)en ^öeiftanb

leiften werbe '). ^ahrfrheinlich machten ihm auch bie neuerwor^

benen iöcfttjungcn oiel ju thun. Seit Anfang 1027 tjattc er

noch ort iu m ^ormunb)d)aft feine« Neffen Marl iSufebiu« bie

Regierung be« großen #efifee« feine« trüber« 511 führen, in

jenen ttriegejeiten feine leichte Aufgabe. Doch erhielt er nadj

einer 9iad)rid)t im Ardjio bc« tfinan^miniftcrium« im ^ahrc

1628 wieberum ben Cbcrbcfetjl über eine faiferlichc Armee, bie

») M fyeuenniUer, X. 161.

-) Viedjtenft. ;1vd)iu '/.. 10,

3
) Xljeoc nfjillor, X. 619.

*) Schriften ber l)ift .-jlat. Section ber m. fd)l. CAefeUfd). XVI. 281.
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fuf) bei ®lnfc fammclte. &?ie unb toie lange er ben ©efcf)I

führte — roaf)rfd)cinlid) nur furje 3c ' t — ift "ici)t befannt.

^irft lt>.*58 wirb er unerwartet wieber im faiferlid)en £>ienft

genannt, inbem er ba$ (iommaubo in 5tabt unb fteftung 9taab

ju übernehmen tjattc. £r war bamalö bereite adjtunbfünfeig

^aljrc alt. tfaifer ftcrbinanb III., fid) ber Dienftc crinnerub,

bie OMarimilian [einem Ü>atcr gcleiftet tyattc, fd)eint großen

&krtt) auf feinen itMebercintritt gelegt $u tjabeu Tie £om-

mnubantfdjaft non Otaab war burd) ben lob beä (trafen ix>olf

Don si)Jnnofelb evlebigt Würben. IKarimilian übernahm fie, ob-

wohl er fid) Anfange mit feiner ®cfunbt)eit |u entfdjulbigen

fuetye. 2lud) war er in ber Iljat wäf)renb biefer 3al)re mehrere

Mittle gezwungen, auf Monate bie fjeftung |u Derlaffen unb fid)

nad) ty)rawartl) in« #ab )u begeben. Tie Stellung alä £om*

manbaut ber widjtigen $rätr5fcftung, bie alD ber £d)lüffel $u

Ccfterreid) galt, mar nidjt unbebeutenb
; fie erforberte (Srfafnrung

unb Umfidjt. 2ic begriff in fid) nid)t bloß ben militärifd)en

8efety, fonbern aud) bie Regierung unb $erwaltuug dou töaab

unb bem ganzen baju gehörigen Difrrict nebft allen befeftigten

®räir,orten, roeldje bem Vanbe gegen bie umliegenben türfifdjen

}koDiii}Cu Ungarns 3id)crt)eit bieten follten. ilMarimilian erhielt

im ^an$en eine monatlid)C iBefolbung dou 579 Bulben, woju

nod) eine au§erorbentlid)C Zulage Don 2(XK) (Bulben jäljrlid) fam.

llebrigen* toaren bie Reiten feinet WouDernementS, Daä bio

au feinen lob 1643 Dauerte, in biefer (tfegenD frieblidj. kleine

$rän$conflicte würben burd) i^efaubte unb CSorrcfponbenjcn mit

bem türfifayn i>e$ier ^Juftapfja ^afdja in #uba freunblidjft

beigelegt. Die >*">auptangelegenl)cit biefer ^aljrc war bie (Srwei

terung unb i<ollcnbung ber iveftungöbauten, bei weldjer Langel

an (#clb ein ^>aupt^inbcrui$ war. Tie Corrcfponbenjen Darüber

mit bem üaifer unb bem $offricg$raH geljen burd) alle bie

genannten ^atjrc.
vJ)Jarimilian Drängte fort unb fort unb ließ

») ^Areiben ddo. 10. Juni 1638, ViedUenft. "flrd)iü Z. 11.

£altf, «if^tfiiftfin. 1I.*I>. 17
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biefe Angelegenheit nid)t vuf)en, bitf eine Gommiffiou tarn, fid>

dou bem äuftonb ber I%ge $u überzeugen, ftlöbann mußte locgcu

be« (Selbes immer auf«
s
?feuc gebrängt unb Dertjanbelt werben.

Maximilian, ber gu j&t\ttn felber Oelber üorfdjoß, Ijatte enblid)

bie @enugttyuung, bie iöefeftigungswerfc in befriebigenbem ^u

ftanbe $u fefjcn, worüber er fobanu ein cigeueä ranffdjreiben

beä Ataiferä erhielt. £ic Briefe, bie fid) im Viec^tcuftetnifc^cu

Ard)iu befinben, flehen biä jum Januar bc^ ^xc* 1043.

Einige fpätcre Berorbnuugen in betreff feines oommanboä, bie

fid) im Ard)io beö tfiuanyninifteriumä befinben, reiben biö in

ben Monat [eine« 2obcä, April 1043.

Aurf) Mnrimilian gelang gleid) feinem trüber im

Vnufe feineä Vebeno, wie fdjon atto ben obigen Mitteilungen

feiner «riegeqcit $um Sfjeile f)croorgel)t, firf) audjujfic^ncn, Diele

Efjren unb Würben JU erringen unb ben ererbten unb ertjeira-

treten Befifc beträd)tlid) gu Deriueljveu. 2eiuc Eingebung an bie

faiferlidje 3adje, bie firf) fdjon frül) ebenfo burd) pcrfönlidjcn

Tienft unb Aufopferung, fowic burd) bie £f)eilnal)iue an ben

,jat)lreid)en (Melbbarlcljcu, bereu oben gebadjt worben, auofprad),

mad)tc aud) it)ii ber Belohnungen tljeilfjaftig, mit beuen ttaifer

^erbiuanb und) Crrringung bcö 2iegco an feine (betreuen nidjt

fargte. (Sä ift fdjon oben erwähnt warben, wie er und) ber er

oberung dou ®lnfe ein $cf$cuf Don 100.000 ©ulben erhielt.

Aber biefcä war nur eine dou oerfd)iebenen $nnbcnbe$cugungen.

<£a folgte biefem (Mefdjenf im Cetober 1<>23 bie Erhebung in

ben ^ürftcuftanb '), $ugleid) mit beteiligen feinet Bruberä ®un-

baefer. würben babei aud) feine ^erbienfte in ber 3djlad)t

am weisen Berge geltenb gemacht. 3m ^a^re 1628, am 24. }fo*

oember, wirb uod) einmal bem ^offammerpräfibenteu unb ben

Ütätfjen in Erinnerung gebraut, baf; 3c. Majcftät bie sperren

Marimilian unb (>Hinbacfer dou Vicd)tenftein in Anbetraft iljre*

uralten t)errlid)en (Mefd)lcd)teo, ber anfel)nlid)en Berbicnfte fowoljl

«) tieften*, iirdjiü x. 84.
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Don ifmen, mie ujren $orfct$ren gleid) fyxcm trüber meilanb

dürften tfarl jnmntt itjvcn tfrben «üb Succefforen „in beu

Staub, tyv unb Stürben be$ i)cil: fleid;* dürften mit allen

unb jeglichen Knaben, ftreifjeiten, (Sfjrcn, Stobra, Sortljeifen,

^väminen^ Seffion, Stimme, $ted)t unb $emol)nl)eiteu, in«

innren aubern beä tjeil: 'Kcidjä gebornen Surften ..." eingefejjt

babe, unb bafc ifmen, fomie and) bem Ijintcrlaffenen Sotyne beä

dürften Marl, bem dürften tfarl liufebiuä, ber gcbütjrenbc

fleidtffürftcutitel gegeben unb gefdjrieben werbe 1

), 3m 3a$re

1628 mürbe ifntt and) baö Jncolnt Don Qftfynen gegeben unb

biejc$ in bie bölnnijdje Vanbtafcl aufgenommen-').

%i$ 3lnerfcnnung für feine geleifteten Tienftc erfjiclt Jvuvft

aWarimilian zweimal ein faifcrlidjeä ©efe^enf uon je 10o.00ü($ul«

beu, baä jmeite, mie ermähnt, nad) ber Crroberung uon ®fa|.

Crr erhielt ferner au* beu confukirten Gütern uon Marl ftaunife,

ber fid) an bem Süifftanbe beteiligt Ijatte, beffen £errfd)aft

Steinig (gemöfjnlid) Sbnnife genannt), füblid) uon Jöutfdjoöife

gelegen, alfo in naljer ^erbinbung mit feinen bortigeu (Gütern

ftetjenb. Sein SBuufcf) mar cc, bno Maunitufdje Huftetthj |U er

tmltcn, allein biefcö blieb jener Familie. s
tfud) Steinig fomic

balb barauf Vomfd)it5 unb Diorfdnjj erl)ielt er feincomeg* altf

$efd)cnf. (ir felbft fjatte auä früheren ^afjrcn nod) oerfd)iebene

Aorberungen an beu Staat, tljeilä für nia)t erhaltene ®agen,

ttyeilo wegen Müsingen für fein Regiment. Tiefe mürben in

}lured)uung gebracht, fomie nidjt minber jene 100.000 (Bulben,

roeldjc il)iu ber Mnifer nndj ber Eroberung uon (Wafc gcfctyeuft

l)atte. Ten Ucberreft fjatte iDJarimilian $u (fünften beä 3leraro

\\i erlegen, unb babei mürbe itun Steinig, bac auf IKo.lOfi (ttul

beu r^einifd) gefaxt mar, ja 1*0.000 Bulben augeredjnet.

Tiefe (irmerlumg mar alfo in ihMrflidjfeit ein fiauf. Tie v
i>er

t)anblungeu baritber, bie $efttmmung unb ber
s
<Huegleid) ber

') üvdfiv bc* $inan)tntntft.

') «iediteiift. flrd)i» X. 136.

17*

Digitized by Google



— 200 —

9?etf)tiungen unb ($egcnrerf)nungen erforbcrten mehrere vfafyve,

biä äßagimiliati in ben ooUen ©efifc eintrat unb alä üörfi^cr

in bic Vanbtafel eingetragen würbe *). 2lud) baä ®ut Vuc^at^

fctjotüi^ erhielt er in äf)ulid)er ffictfe, borf) oerfaufte er eö fa^on

nueber 1626, bnlb narfjbcm er ctf erhalten fyattc, au ^cnjel

23artf)obrt)$ft) 2
). 3Öforfd)it$ gehörte 51t ben confiScirtcn (Gütern

SÖenjel ftriebrid) öon 3*cr°t*nö UUD nntrbe an ftürft ÜMnrimilian

um 60.360 Bulben nbgelaffen *)
#

oon biejem aber 1033 bem

üon ifjm geftifteten ^aulanerflofter 511 Granau gefdjenft. £)iefcm

blieb e« biä jut Sluftebung be$ itlofter« 1784

3Dfarmiilian marfjte auo) fonft oerfrfjiebene Stnfäufe. 161*

fjatte er brei Dörfer neben ber $errfd)aft Blumenau, nämlid)

iRoftant), ©ttiniotoeä unb 5)artmani|j, um 13.000 (Bulben oon

einem Fräulein oon £ronotüit< gefauft
:
*). Sie gehörten $ur £>crr*

fdjaft <§taife. 3m 3aljre 1622 fanfte er oon Ü)Jargaretl)a $ald)

gruber ein ftrcifynuS ju ©teil in ber ^erreugaffe unb im folgen

*

ben 3>a\)xc ein anbereä, baä unmittelbar baranftiefc, oon ben

§erren oon Bamberg«). 1630 oergröfcertc er bie £)errfd)aft

Steinig burrf) ben Slnfauf be$ ®ute$ Urfcfjife mit {Vcftc unb

3ubet)ör oon 5lnna <2alomeun ^obftafcft) um 22.00(3 ©ulben T
).

ißon [einen oerfrfiicbcuen SBcfitjungcn fdjeint ftürft 9)fari

milian 9?aoenäburg am meiften geliebt 511 fjnben. 3roar war er

öfter auf Söutfdjooifc, ioie oicle Urfunben bezeugen, toenn i|n

aber nicfjt ber Sfriegä« unb Stnatäbienft ober fonft ®eftf)äfte

') 58 0 Int), «Dtarlgr. Ü)täf)ren II. #b. 2. ?lbtf). 472. £ier if» aüe*

angeführt, \va$ ?ur .v>err|"d)aft 2teini0 gehörte. i*er|d)iebene* über Jtauf

unb ^erljanblungen im *?trd)iü be* <vinan;ntinift.; i [0 v 5 , M«»r. hi»t. III,

162. 166; £d)rifteu ber tnft. ftat. eection ber mätn\ fdjlef. (^cffllfdmft

XVI. 241. 242.

') Viedrtenfi. flvdnu. I. 183.

>) ediriftcn brr bift. ftat. ©fetion ber mäbr. fd)lef. (^ffcUidiaft

XVI. 266, too bie gteidie Stimme in lf)olcrn angegeben.

«) SHolntt, a. a. O. V. 669. .'»HO.

>) Vieditenft. flrdiiu H. 5 I (ftol. 175).

«) Ö benbort H. Z. 20. !« (ftol. 221).

') 83 0 Int), a. a. 0.
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abhielten, fdjcint er ftetä ftabenäburg mm ^fufent^alt üorge^ogen

ju fjabcu. £r führte bort aucft einen neuen ftattlidjen Bau auf,

ließ ben $aitptfaal mit Malereien auä feinen eigenen $rirg6*

erlebnifjcn fdnnücfen, unb ba er felbft alä fvelbjeugmeiftcr mein**

fad) ^Sljef ber Artillerie gewefen war unb feine Befeftigungäfunbc

jpäter m Waab bewieä, fo berfal) er audj fein Sanofi Waoenä

bürg mit Befestigungen nad) neuem Softem. CSS war nidjt

gan$ unnötig, wenn er audj felbft eine Belagerung nietet erleben

foltte. tio gcfd)al) nidjt lange nad) feinem £obe 1045, bafc

bie 3d)tvebeu unter Torftenfon, fiegreid) in ber ^cfjladjt bei

^anforoits ^fieberöfterrcid) biö an bie Donau f)in burd)}ogcn.

Dao feftc ttaüenoburg leiftete unter bem faiferlidjen Cberften

Detter Anfang* tapferen 4i>iberftanb, bodj mufjte eä firf) balb

ergeben. Die Sa^weben fanben uiel Artillerie, wofür Diari-

milian uoety felbft geforgt tjaben mod)tc, alv> gute Beute oor

unb behaupteten fid) im Sajloffe biä in bae* nädrftc ^af)r

Tem Crrboertragc gemäß war nad) bem lobe feine«

Bruberd Äarl am 12. Februar 1027 bie Regierung beä Vied)-

tcnfteintfdjen £>aufc* mit ber Bormunbfdjaft über ben jungen

vHarl (iufebiuä an Dfarimilinn gefallen, (fr führte fie bi$ $um

3af)re 1032. Seine Sorgen unb ÜWüfjen waren nirfjt gering in

biefer $/titf benn nidjt nur tarn dun bie Aufgabe m, ben i<rote

ftnnti*muä ju unterbrürfen, ba feit ben Siegen Xitln'ä unb

SaUeufteinä bie tteftituirung beä tfatfjoticiämu* mit sJWad)t be*

gönnen fyatte, fonbern er fanb audj ben Vied)tcnfteinifdjen Befifc

in fct)wcr bebrängter Vage. Dieä war inäbefonbere mit bem

.fter$ogtf)um Iroppau ber tfall, baä nad) ber 2d)larf)t am weißen

Berge bem dürften ftart ^urüefgegeben war, um ctf auf« }icue

unb wiebertjott au bie ftcinbe wieber $11 »edieren, 3m ^atyxe

1620 war eä in bie $>änbe ü)Jan$felb'ö geraten, unb alä biefer

nad) Ungarn abjog, würbe eä oon feinen $ülf$truppen, einer

') Theatnim Europ. VII. 717; CueÖfn IL ftorfcf). |Ut Daterl.

(*efa. 416.
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«Scfjnnr Dänen unter bem Cbcrftcn ffianmu, befefct gehalten. (Sc*

gefrf)af) baä uic^t oljuc bie Stmipatljie ber Bürger fclbft, bic an

ben Dänen (ttlaubcuägenoffeu fjnttcn uub nidjt otjnc $runb twu

Seiten itnretf dürften, bem fic fünft Don Anfang an mgeftimmt

Ijatteu, religiöfc Wcftitutionöocrfudjc bcfürdjtcten. tfürft tfarl

fam nidjt bam, beim er ftarb, als nod) bie Dänen Jroppau

in 4öefiu Ijattcu. Da crfdjien
s
li>allenftcin im ^uli 1027, rfitf*

fcfyrcnb auo Ungarn Don feiner Verfolgung ^Jianofclb'c, bcfdjofc

£roppau wäljrcnb Dicr^clju Tage unb mwng bie Dänen mm
Slbmge uub mr llebergabe ber 2taM. Damit begann eine

idjrecflidjc 3eit für bie Stabt unb baä Vanb, bie Wallcnftcincr

Rauften wie im eroberten feiublirfjcn (Mebiet in ben fd)limmftcn

Reiten beö breipigjäljrigen itriegeö ; ber Stnbt würbe eine enorme

Summe mr jaljlung auferlegt, bie fic uicfjt mfnmmcubringen

fonntc. Der Oteft würbe ben Sefititai mr iSinbringung abge-

treten. Der erroberung folgte bic tfntljoliftrung, bei meiner cc

fo wenig wie anberewo nad) SM ber 3cit °f)nc (Mcwaltfant;

feiten abging. iWnrimiliauo perfönlidje Oieiguug, fo fromm-

fattjolifd) er war uub fo fetjr itnn an ber SReftitution lag, ging

feine^wegd in biefer gewaltfamcn Widjtung, aber er tjattc mit

an bem iHiifc m tragen, ben fiel) bamate batf feinen Tanten

fütwcnbc Regiment ber „Yiedjtenftcincr" m$og. Dicfca war et,

wcldjc* unter bem eommanbo beo Cbcrftcn Don (^occ mit ber

militärifdjen Untcrftüuuug ber Mat^olifirung betraut war.

SDftagintüiaitti jvrömmigfcit betätigte fid) wälwcnb feinee

Yebend in üiclfadjcr &kifc, fowie burd) fortwälweube Verbiubung,

bie er mit Wirken unb tflöftern unterhielt. Säte er, fo feine

(Memal)lin Hatl)arina. Diefc würbe 1003 t>om tfapu}incrorbcn

in "J?rag „für ein geiftlid) Ätnb" aufgenommen. Tao bleiche

gefaxt) Dom Sonöent bes Marttjäufcrorbcnei nndjft iBrünn für

Maximilian wie für feine (^emaljlin im 3at)re 1013. ^atne

1024 tf)at bacfclbe bad iilofter ber barmf)er$igcn trüber in

£3ien, 1031 ber erremiteuorben uuferer lieben brauen m ^nud*

bruef im Jilofter 3t. ^ofcpl), unb 1636 ber eamalbulcnfer
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ßremitcnorbcn in Florenj. iWarimiliau fjalte in biefcm >h™
1636 ben Camalbulenfern nnf bcm St. ^ofcp^bcrg ui Sien

3000 (Bulben gcfc^cnft jur Unterhaltung eine« Bfagistri novi-

tiorum. Tic gleite Summe fc^enfte er 1037 bem grauen«

flofter 2t. <ilnra in ^naini zur Erwerbung oerfchiebener $ütcr').

So matten er unb feine ®ctnnt)lin jatjlreia^c Begabungen

unb Stiftungen wäfjrenb ifwcS Bebend. ?a$ bebeutenbfte ©eri

in biefer
s
?lrt war aber bie Stiftung beä ftlofterä Sranau mit

ber fürftlichen Familiengruft. Granau gehört uir $errfa)aft

^oforifc, bem ererbten (Mute feiner (SkmaQItn .Katharina. £in

alte« hölzerne« Hirstein, auf hohem Berge gelegen, ftnnb fdjon

feit ^atjrtjunberten in großer Verehrung. (Sin munbcrthätigeS

ü)tarienbtlb, baä non frommer Sage geheiligt war, locfte bie

Bewohner ber Umgegenb unb ferne Pilger herbei. Tie fürftlidjcn

Beuger bef^loffcn, an biefem geheiligten $(afec ihre Otuheftätte

fich |u erbauen, bie fortan alä gemeinfame Familiengruft beö

fürftlichen {mufes aboptirt mürbe. Tatf tfirchlcin wurbe barum

nicht bloß ]\i einer ftattlidjcn, zweithürmigeu .Hirrfje, unter melier

bie ($ruft auegemauert mürbe, umgebaut, fonbern baneben auch

ein grofcee flofter errichtet, welche* ben i^aulanern übergeben

würbe. Tiefer Orbeu ber fogenannten minbeften Brüber, Don

Franziäeuä be i*aula am enbe be* fünfzehnten viahrl)unbert$

in Spanien geftiftet, zeichnete (ich burch feine Strenge au*. Tie

Stiftung ju Granau gefehal) im 3at)rc 1638. £\im Unterhalt

jdjentte 'JWarimilian auper nächftliegenben (ttrünben bie .'perrfrhaft

üttorichifc, mclrhe er, wie oben erwähnt, einige Mtyt oorher er-

worben h«Uc. Cr fclbft baute fich neben bem ttlofter eine Soh*

nung, in welcher er feine leutc Vcbenejeit ober menigftene einen

Xheil berfelbcn zuzubringen gebachtc. Äircfjc unb ftlofter würben

fpäter noch mehrfach oon üJfitglicbern ber fürftlichen Familie

befchenft, infcbcfonberc bie SÜrctje mit Bilbcrn, Statuen unb

Altären reicher autfgeftattet unb bie fürftlichc ®ruft erweitert

') SJicdjtcnft. Üx&fW Aa. 90. 109.
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unb oerfchöncrt. Die Stiftungeurfuube bntirt au* Üiaocuoburg

Dom 14. «September 1633 •). 2luö Danfbarfeit würben bie

Stifter üttarimilian unb Katharina »om Orbcn ber fnulnner

in einem ®eneralfapitel, ba« 1635 $u SKarfritfe abgehalten

würbe, unter bie oerbienten Stifter aufgenommen. £ö würbe

ifmen bie Orbenöfratcrnität gegeben unb baö föcdjt an allen

DrbcnSbenefijicn tfjciljuncfjmcn. sJ)Jarimilian fclbft oerbanb fid^

fo mit bem Orbcn, baß er $wci $ciftlicf)c beäfclbcn, bereu einer

fein «eidjtoater war, ftetö bei fief) hatte. 2luch beftimmte er,

ba§ er in ber ftlcibung biefe* Orbend begraben werbe.

"Der erfte, ber ju Granau in ber neuen fürftltrfjtn (^ruft

beigefefct würbe, war ftürft $arl. <W)m folgte ÜNnrimiliau* ®e«

mahlin Äatljariua, welche ihrem (^ema^l im Xobe oorauging.

Sic ftarb 1637 unb hinterließ iljrc ererbten (Hilter il)rem (*c*

maffl, woburch bicfelben in ben feften 33efitj bc« £>aufe$ Viedjten^

ftein übergingen. 3h™ Veia^e würbe im Crbeno^abit ber ^aulaner

$u Granau beigefefet. 3lud) iljrc Sct)wc[ter SCnna, bie iljv bereit*

im Xobe vorangegangen war, erhielt bort il)re le^te 9iuf)eftättc.

sJJfarimilian fonnte oon feinem §aufe in Granau wenig mehr

(Gebrauch machen. £rofc feiner leibenben Wefunbheit, trofc feiner

gichtifdjen Sefajwerben war er bem Wufc be* Äaifcr«, wie oben

berietet, Wieberum gefolgt, unb fuittc 163H ben Oberbefehl ber

foftung 9?aab übernommen. 3>n biefem ämt unb in biefer Stabt

ftarb er als faiferlicher Jvelbmarfcfjaü am 28. Slpril 1643. Seine

deiche würbe nach üöranau gebradjt unb bort, wie er c$ angc>

orbnet hatte, im ®cwanbc feine« geiftlichen Drbeiti beigefefet.

Seine ."paupterben waren bic dürften ®unbacfcr unb Äarl

Chifcbiuä; an fic tarnen bic fämmtlirfjcn §crrfcf)aftcn. $cibe

Ratten fich oorfjer mit feiner 3uftimmung fc^on ba^tn geeinigt,

ba§ tfarl (Sufebiuö bie l)auptfäd)lichften mährifchen .f>crrfchaften

crljiclt, Söutfchooifc, ^oforifc, Oiowifjrab mit allem, wa« baju

') Vifffitcnfl. 'Jlnfjiü Aa. 91; rf. AiiIm Pnminao Wranovii . . .

fünf^unbfrtjdtjrigc* 3ubdfeft. 33rünn 1740.
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qc^örte, nebft beut .paus }u iÖrünn unb $u &Men, ftürft (*un =

bacfer aber bie öfterrcirfjifc^cn OfaDenöburg unb Qotyenau unb in

ÜHäfprrn Steinifc fammt Dicr T^orffdjaften Don Sluftcrlifc, llrfefufc

unb Cttnifc unb baä ®ut $odcoDit$. lieber itjrc weitere iVr

erbung im ftalle be$ fluSftcrbenä ber einen ober ber anberen

Vinie waren weitere genaue #eftimmungen getroffen, fo ba§ unter

allen llmftänben biefc (ttüter beut £aufe l'iecfyenftein Derblieben.

;Hllcä mar im (Weifte ber (irbeinigung Don 1606 nngeorbnet

worben. 8ür ben dürften <"verbinanb, (ftunbacferS Soljn, be-

fttmintc ÜWarimilinn bie Summe Don 150.000 (Mulben, jebod)

al« ^ibeieommi§. Tie beiben Xörfjter tfarlä, bie ftürftin Don

rictridjftcin unb bie Gräfin Xiltt), erhielten je ein Vcgat Don

<;<¥*) Bulben. flllctf filberne Mirdjcngcrätl) erhielt baä Mlofter

in Granau, baS anbere Silbergefdnrr [surft /verbinanb. mir

Seelenmeffen in DerfaVebenen Atirrfjeu bcftinunte lUarimilinn

3000 Bulben. JWit feiner fonftigen bnoegtiaien .t>interlaffcnf(pnft

beendete er Dcrfauebenc ^erwanbte, ober fic würbe ^mifa^en beu

Surften (Munbacfer unb Marl (Sufebiu* geteilt. 3(ud) feine Ticner

unb Umgebung oergap er nidjt ').

») Vic*tcnft. Ärctiio G. 82.
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(Bunbacfer, bcr jüngfte oon $nrtmann$ Söfjncn uub üon

jenen brei ©rübern, benen baä §au« l'iedjtenftcin feinen erneuen

ten (SMnir, nnb [eine Söebeutung in ben legten brei 3aln*f)unbertcn

oerbanft, genoß ofjuc 3TOeUc ^ biefelbe nuSge^eidjnete, faft gelehrt

$11 nennenbe (irjiefyung wie (ein iöruber Äarl. &>eun audj niajt«

:\'ät)crcä barüber befannt geworben, fo läßt c« ftdj au« ben

iöegebenfjeiten feine« Vcben« fliegen, jowic inobefonbere au«

ben mancherlei 3tf)riftftücfen, bie Don feiner fwnb übrig gc=

blieben finb. 2\c jeigen iljn al« fcfjneü nnb gcwnnbt mit ber

tfeber, fidjer nnb beftimmt im 9Cu«brucf, flnr in bcr 9(uffaffung

bielfeitig in S3ilbung nnb (5rfafyrung. Die Umfid)tigfeit nnb

$efdjäft«gewanbtf)eit, bie er fid) früb, im Dienft erwarb, mirftcn

mitbeftimmenb auf feinen tfebeuälauf. Üi>ar fein trüber Marl

oor$ug«weife bebeutenb al« @taat«mann uub »oll Xfjätigfeit

uub Xfjatfraft in ben großen politifcfyen 33egebcnf)eitcn feiner

3cit unb feine« Vanbe«, fjattc 9)Jnrimilian fid) bem 33cruf be«

flriegömnnne« ergeben, fo waren c« bie Remter bc« £ofe«, ber

ftatl) be« ttaifer« unb Stoma«, bie ftbminiftrntiou, wo $unbaefer

fiel) feine $erbicnfte erwarb.

Surft ®unbncfcr würbe am 30. 3amiat 1580 geboren.
v

«h>ie feine trüber trat aud) er, bodj erft im ^djrc 1602, jur

tatt)olifct>fu tfiray über. Dag e« au« Uebcr$eugung unb nidjt

ot)ne reifliche« ^ad)benfen gefdjal), beweift eine Schrift, bie er

fclber barüber nieberfctjricb. Sie fü^rt ben Xitel: „!öewcg
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llrfadjcn, fo mid) ju Annefmtung bcä fatfyolifdjen (glaubend bc^

mögen Ijabcn". Anbcrc 3d>riften über religiöfc Tinge, int

befonbere über tljcologifd)c iiontroDerfen
,

aud) ein $Herf de

verhüte Keligionis Catholicae, bic er hinterließ, laffen itju

faft alo grünblid) gebilbeten Xljcologen erfennen. Velber läfjt

f!4 nid)t mcfjr nndjntcifcn, auf lucla^er 3d)tilc ober burd) treffen

Unterricht er ftd) biefe #ilbung fidjerlid) nod) in ber vVigenb*

Seit erworben Ijat '). Tic ^ielfeitigfeit feine* Riffen« unb feiner

23ilbung geben Sdjriftcu ju erfennen, bie er über morali|d)c,

militärifdje unb aftronontifdjc ($cgcnftänbc t>crfnf;tc. Öhitndjtcn

über politijdje unb nbminiftratiDc Angelegenheiten fdjeiut er

fjäufig uerfafet ju t)aben. deinen ßifer für bie neu ergriffene

(Sonfeffion geigte er nid)t bloß burd) bic foeben ernjätjuten

3a)riften, foubern aud) burd) ben £ifcr, mit ir.cld)cm er glcid)

feinen iÖrübern beu fatljolifdjcn (glauben auf feinen Gütern

IjeruiftcUcn tradjtcte.

iöci ber (ivbtljeilung mit [einen beiben iörübern 1598

waren C»)unbacfcr bie $>crrfd)aften &>ilfcröborf unb 'Jiingelöborf

jugefaUen. 3$r tvinfommen nmr auf 97.i;ss ©ulbcu gefdjäfet.

^ilferöborf blieb feine ftänbige Wcfiben$, falle feine Ticnftc unb

Remter tyn nid)t abwefenb lucltcu. Am 28. 3uiti 1001 crlicjs

er }u ilMlfcreborf eine Crbnung für feine Untertanen 2
); fie

,eigt, lucldje Sorgfalt er i'djon früf) ber 3$cnualtung feinee eigenen

$efifecä utfommeit licfc. Tic gute, georbnete Ükrtraltung fctjte

itju aud) in ben 2 taub, fidj au ben $al)lrcid)en Tarieren für

ben Staat ju beteiligen, bereu oben in ber $cfd)id)tc feine*

iÖrubcrs Üarl gebad)t worben ift. Aud) gewährte er eigene

Tarieren, fo im ^af)rc 1599 oon 15U0 (Bulben.

') £a<< ¥ied)tenftein. Hxä)\x> bercabrt mandje* von feiner Qattb

(9efd)riebene, mand)e* uon feinen kavieren, aber etf ift alle* fragmentarifd):

bae ^efte ift fidierlid abbanben getotnmen. vJ)iand)e Taten an* feinem

Veben finb in einein Tnrjen t?vomemorta enthalten, ba* er für Maifer fter

binanb III. Derfajjte. ^. Balberg, a. a. O.

2) <£ feine I, t«efcb,id)teforfdjer I. 165.
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2d)on in biefem <Vif)re 1599, nod) nid)t >wnn$ig ^nljvc

alt, trat er in beu j£>ofl>ifnft. iSx begann alt? itämmerer be*

Crqtycriogo s
J)iattl)ia«;>, blieb in biefem £>ienftc ununterbrodjeu

jtoei v̂ alne, nahm wät)renbbefj an jwei tfclbjügeu Ityeil unb

befanb ftd> auef» bei bev Belagerung Don Cfcn.

vVn Slnfnngc bc* 0«l)re* 1604 Dcrtjciratljetc fict) ^uubntfcr

mit ?tgnc* Gräfin Don Oftfricelnnb. 31m 3. Haimar UHU
mad)te er bem ttaifer Mibolf baDon bie 3ln$eigc unb bic Crin

Labung jur
s
<Hermäf)lung, unb biefer gab am G. Februar beä

fdben ^atjreo feinem Oicidjöpfcnnigmeifter VS^iiftop^ Vojj beu

Auftrag, buref) einen faiferlidjen 3Cbgcfanbtcn ein $od)^eite^

gefdjenf im Starke oon tjunbert Itjalcvn an $nnbacfcr über

reiben 511 (äffen. Ter Seroifttyiing waren aber längere ©er«

fyanbluugcn Dorauögegangcu, beim cd tjanbelte fidj bei biejer

U>erbinbuug eueutueU um eine Cirbfd>aft unter jiemlid) Dcvwkfcl

ten unb ftreitigeu ii>crt)ältniffcn. ($raf <£nno III. oon Cftfricc

lanb, ber $atcr ber Braut, fyatte ju biefem £rotdc feinen iKedjto

gelehrten, ben Tr. Xfyoma* ftranjiue', unb nlä ÜMitgefanbtcu beu

feter Don $i£fajer und) frag eutfenbet. ^xe Cirebeuj war Don

Crnno am 4. ^ooember 1602 auf bem $aufc (Vriebcburg au*

geftellt ; bie auöfütjrlidK, in $af)lrcidKn fünften alieä fcftfteücubc

$>eiratb,äabrebc würbe am 5. Juli $u frag abgefctyloffen unb

Oon bem $efanbten beä (trafen irnno, £>r. tVran$iuo, fowic

Don ben brei Brübcru Marl, s
J)iarimilian unb (äunbncfcr Don

Vicdjtcuftein unteqcidjuet, meldte fiaj alle brei gemeinfam für

bic Bcbingungcn Dcrpfliajtcteu. Bgnes erhielt und) ben $>au*

iauungen bc$ trafen Don Cftfricälanb ein $>ciratt)$gut Don

l\HKX> (Bulben unb ba$u eine reiche ^luoftnttung an Kleibern,

Sdjmucf, 3ilbcrgefdjirr, üJagen unb fferben, (^unbaefer dci^

fdjrieb ityr al$ Veibgebingc GUOO (Bulben dou unb mit ber Jpcrr*

fdjaft üNiftclbad) ale ixMttweufifc. &af bie CDcntucllc (Srbfdjaft

unb bic frätenfionen auf wcftpljälifay unb friefifa^c iöefifcungcn

Don Seiten itjrcr lUtnttcr betrifft, [0 wirb baoou weiter unten

auöfüt)rlid) bie ;Kebe fein.
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Slucf) nach ber Vermahlung blieb ®unbacfer menigftenS im

nuBerorbentlidjcn Qtenft be£ Cr^cqogö s
J)fattf)iaä. 2luä bem

3afyK 1000 werben mehrere (SJcfanbtfcijaft^reifeu für benfclbcn

erwähnt •) unb li308 begleitete er ben ©r^eqog all einer bcr

ftüljrer ber öfterrcid)i|^en Truppen auf feinem 3ugc nach $öh=

men 2
), Uebrigcnä mar ©unbaefer im ^h™ 10O5 in baS nieber*

öfterreid)ifd)e Verorbuetenamt aufgenommen, mürbe im ^nfyrc

1606 «Katf) ber £>offammcr, Don welker er 1613 altf £irector

baä $räfibium ju übernehmen tjatte. Schon im $a\)xc 160*

jdjeint er eine 3cit lang biefeä 9lmt prooiforifd) geführt m
^aben; eä ift menigfteu« oon feiner ©efolbung in biefer Stelle

bie föcbe 3
). 3lurf) mürbe er in bemfelben 3af)re in bie nieber-

öfterreidufche Cammer alö föath eingeführt, ^n bem gleiten

Oatjre föritt er aud) um bie Verleihung beä XitclS M®o$l<

geboren" ein. £)erfelbe murbc ihm aud) burd> eine Verorbnung

Dom 2. October bewilligt, $n ben fahren 1014—1617 be=

fleibete er ucrfdjiebene Soften. Isr mar ^anbeähauptmann in

Ober-X)efterreid), l'anbmarfd)all in Weber-Deftcrreich, Cberft*

hofmeiftcr M jungen (Sr$her3ogä Johann tfarl, älteften SohneS

fterbinanbS DL, ber aber bereit« im 3atmc 1019 ftarb, enbli$

Cberfthofmeiftcr bcr Siaifcrin Änna, 3)?atthiaä' ©emahlin. X)ie

Jöefolbungen für biefe Stattet mürben fc^r unregelmäßig auä»

gezahlt, unb cä ift fpäter noch Diel oon Abrechnungen bie 9icbc.

311« uieberöfterreia^ifcher #ammerrath ^atte er bie jährliche #c-

folbung oon 500 Bulben mit 200 Bulben 3ubu§c; oon biefen

cebirte er einmal im %at)xc 1610 400 ©ulben an bie äapu^

$iner in ärem«. m$ er im ^aljre 1619 mm mirflichen tyräfü

benten bcr §offammer ernannt mürbe, erhielt er 311 bcr ^räfi«

bentenbefolbung nod) eine monatliche 3 l, bufec tj0n 300 (Bulben.

3m Oafme 1621 mürbe er oon ttaifer fterbinnnb }um geheimen

Watt) beförbert. IMefeo mürbe ber faifciiichen £)offammer am

') Slrdjit» bf<* ftinanjmiiuft.

5
) Q| f u tttt$ f t)

,
,Hierotin 45 1

.

3
) Skdjiu bc* ftinanjminift.
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13. Januar bc$ genannten ^n()rc6 Dom ftaifer mitgeteilt, um

in ber Xitulatur iljred "Jkäfibenten fiel) bavnnd) }U richten

bod) wirb er in faijerlidjen ^reiben fclbft fdjon früher (1619)

altf geljeimer Ofntl) be>cid)net. Crr fclbft oerfcjjt bic Ernennung

in ba* 1621.

v̂ m ^a\)\'( UHG am 24. Januar oerlor ©unbarfer bereite

feine (^emnljlin %netf, mit weldjer ev eine ftnttlidje Oieitje oon

£öd)tcrn Ijatte, bereu fpätcr gebadjt werben örirb, 3al)ie

Darauf Dcrmätjlte er fid) wieber mit tflifabctf) Vticregia Don

Icfdjcn. Tiefe £cirntl) würbe bnrdj ben (Sarbiual oon DietriaV

ftein geftiftet nnb fanb and) in beffen (Gegenwart „in bem 8uft*

garten m £i*grub" am 23. Hpril ftatt, mgleid) mit ber ©er*

mäljlung oon De* dürften Hart Xod)ter »Unna s
i)iaria mit bem

trafen äRagtmiltan oon Dictrid)ftein -). (Slifabetf) Vucreua

flammte aiiö bem alten fd)lcfifd)en >>cr$og*l)nufc ber ^inften.

2ie war bic lodjter dcd £cqogo ?lbam &>en:;cclauD 511 Xefayn

nnb feiner iMcmatjlin (ilifabett), bec .^er^ogc (^ottljarb in Äurlnnb

lodjtcr. vM)rc (^rofcmutter Sioonia Üatfjarina war eine Iod)tcr

betf £>er>ogc ftrau; I. oon 3ad)fen Vancnbnrg. x?lbam Stengel oon

Xefd)eu tjintcrlief; mir $wci itinber, ben £>er$og <yricbrid) &MI

l)clm, ber nie fein ^adjfolger nnb le^ter £>enog oon Xcfdjen

ol)ne legitime Wadjfommen 1620 ftarb, nnb (ilifabett) l'ucre$in,

(«nnbaefero zweite (s\emal)lin. Tic übrigen ftinber waren früher

geftorben. Pa mit bem jungen ftriebrid) föUftetm ba* fajlefifaV

.^>auö ber £>er}oge $u Xcfdjcn *,u (inbc ging, fo war aud) QUfa«

betl) Vucreu'a (irbtodjtcr unb (ttunbaefer oerfet)lte nid)t, wie

weiter unten folgen wirb, Slnfprüay für fic m ergeben. 3ie

war im eoangelifdjcn (Miauben erlogen Würben, trat bann aber

bei il)rer ütfcrmätjlung mm ttatfwltciomu* über. Tacfelbe gefa^at)

mit bem jungen $er}OQe Vriebrid) ÜLMlfjelm, ber nod) eine %c\\

lang nao) bem Xobe feinet itfatertf unter ber i>ormunbfd)tift

3
) i'ueae, 3dikftcntf XenhüürDigfcitcn I. r.Hi.

Solle, rudjlcnflrüi. II. »b. 18
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®unbacfcr$ unb bc$ (Sr^cr^ogö Siarl, iöifdjofS $u 33rc6lau,

ftanb. Vergeben« Ijnttcn bic 2(gnntcn, bic £)cr}oge \u ®rieg

unb Vicgnitj, bagcgcn proteftirl

£ic eigentliche politifcfjc ©ebeutung ($unbntfcr6 beginnt

fofort mit ben (Srcigniffcn betf brcitngiöfjrigcn tfricgcS. Tamoltf

uod) im ^nfnre Ulis, unter Üaifer 9Jcattf)ia$, übcrnafjm er eine

(ttefaubtfcfyaft an bic fd)lcfifd)en ©täube. Tiefelben Ratten fictj

früher burd) Jrnctatc »crpflidjtct, ben 33öf)mcn §ülfc m leiften,

roenn co fid) um einen &ampf für il)rc Religion fjnnbettc. Jpicrut

würben fie nun auf baö Tringcnbftc öon 33öf)mcn, bn$ ,511111 Kriege

bereit mar, aufgeforbert. Tic 2d)lcficr erfnnntcn it>rc Vcrpflid)

tung an, mnren aber mit bem Vorgehen ber iööljmen feincö-

rocgä cinDcrftnnbcn, fonbern ftrebten Dielmc^r und) einer Ver-

mittlung bei bem Änifer fclbft, fomie burd) bic Urqbeqogc.

Unter biefen Umftäubcn crtjiclt nun (#unbacfer, ber burd) feine

micite Vcrmäl)lung ben fdjlcfifdjcn dürften unb §crren näf)cr

getreten mar, ben Auftrag, ben fdjlcfifdjcn Vanbtng jn berocgen,

ben Aööljtncn bic geforberte $)ülfc ,511 Dcrrocigern.

Seine Scnbung mar 0011 feinem Erfolge begleitet, tuic er

fclbft in bem oben bereits ermähnten sJUJcmorial mittl)cilt, uor^

Sugorocifc beftyalb, rocil er bic ^nftruetion 51t fpät erhalten, um

nod) eine 2(enbcrung ber üerfel)rten ^unftationen 511 crmöglidjeu.

(Sr cruifylt, er rcie feine ÜKitcommiffarien, bic Herren oon ©urg-

fjnufcn, fd^Iefifc^cr Ünmmcrpräfibcnt, unb ber Vnnbcöljauptmann

Don ^ebtitj, feien nbgereift o^uc >ftruction mit bem erhaltenen

Vcrfprcd)en, bafj man fie ifjncn nad)fct)icfeu merbc. tfrft und)

il)rcr Slnfunft in VrcSlau, nm 3(bcnb beoor fie bic ikopofitionen

bem Vnnbtngc gu madjen gehabt, hätten fie bicfclben erhalten,

fo bat? fic faum gett gefunbeu, bicfclben burdjmfcben. Ta babe

er beim alöbalb gefnnben, bat? bic ^ropofitioucu nicht ber %rt

gemefen, um (Srfolg m haben. Ü^äre ihm aber bic v\nftruction

noch in
sU>icn übergeben roorben, fo märe $cit gemefen, bic

') Bucae, a. a. 0. I. r.83.

Digitized by Google



- 275 -

fünfte 511 befpredjen unb fo ju änbern, bafc man auf einige

UHrfung Ijätte rennen fönnen, benn baumle waren nod) oielc

:&ofjlgcfinnte in Sdjlcficu, bie bann ber lUfarfgraf 0011 Jägern

-

borf burd) £rob,img unb llcbcrrcbung, alö bie faifcrlidjcn %*ropo

fittonen fcf)lfd)lugcn, mit auf feine 3citc $og.

Ttr fd)lcfijd)C Vanbtag, |u welchem (Sunbacfer gefenbet

war, fanb am 12. Octobcr ftatt. £cr ftaifer erflärte fid) in

feinem «Schreiben ftctä bereit, bie Streitigfeiten in ®ütc beiju

legen, allein ber Irofe unb bie §)artnäcfigfcit ber Jööljmen Der

eiteltc ba£. Crr ocrlangtc Don ben Sdjlcficrn, fie foütcn ifjrc

Zruppcn 311 ben feinigen ftof;cn laffen ftatt ju beneu ber 33ö>

men, bei benen bic Religion nur ein 3>orwanb fei. (^unbaefer

fjattc eine
s
JÜicngc $rünbc bafür Dormbringen, bnjj bic Sdjlefier

Dcrpflicfctct feien, bem Üaifcr bcimftcf)cn unb nicfjt feinen (Gegnern.

Allein bic Sdjleficr antworteten, bafc ctf fid) allcrbingo um bic

Religion fyanblc, unb bnfc fie für biefen Jall burd) Xractatc ben

5Böl)mcn Dcrbuubcn feien. 3n ber Xfjat liefen fie itnrc Gruppen

fid) mit ben böt)mifd)en Dereinigen. (Sine Wcplif, bic Ortunbacfcr

auf itjrc Antwort abfaßte, nahmen fie gar nidjt an. iSx mupte

cnblid) ^Breslau Derlaffcn, ofync etwaä auägcridjtct 511 fyabcn,

nadjbem er fdjlicfHid) uod) Dom ^öbel mit Stcinwnrfcn in feine

ftenfter Derfolgt worbcu war

3m tfrüfyling beä ^nfnreö 1619 erhielt (ttunbaefer eine

zweite SKiffion an ben $>cr,og ©lorimilian Don iöatycrn, fowie

an bic Äurffirftcn Don i?fal},
v
J)?aiirv Irier unb (iölu, weldje

auf bic 33ifd)öfe Don Bamberg unb Speicr auägcbcljnt würbe.

Sie betraf ebenfalls bie bötjmifdjcn 3(ugelcgcnl)citen unb bemxcftc

eine gcmcinfnme Vermittlung biefer dürften unb Prälaten, ju

weldjer eine 3ufammcnfunft in (5gcr auf ben 14. ftpril Dor-

gefd)lage*n würbe. £ic Scnbung war nod) dou ftaifer 3)?attl)iaö

bcabfidjtigt unb bic ^nftruetionen (doiu 14. SDftto)) $um Xtycil

auägcfteüt, als ber ftaifer am 20. k
J!)fär$ 1619 ftarb. Sein

>) l'ucae, a. a. C. .J7f>: ruirtfr, Maifrr Jverbinanb. VIII. 347.
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?Jad)folger <yerbiunub blieb bei ber ?lbfid)t, unb [teilte neue vAn

ftruetionen am 2."). SWürj nu$ »). Darnad) fällte (ghinbatfer

fofort aufbieten unb fid) ^nnäct)ft $um ^er^og 'JDJarimilian Don

Sönnern begeben unb iljn (fottuc bie nnberen, an weldjc fein

^(uftrat^ lautete) auffurfjen, mo immer er il)it treffen möge, iir

follc ^unädjft bie offizielle Reibung uom Sobe be*> .Siatfcrc

'JJinttljiao ma$en unb beridjten über ben 2tanb ber bbf)mifd)en

?(iigelegenl)eiten. Ter Maifer Ijoffe, baf; bie ^öljmeu frieblid) 311m

(Mefjorfnm ^unuffeljren mürben, unb er felbft feinerfeit* fei jur

Si>erföl)uung unb jur SDtö&igung bereit : wenn es aber nidjt gc

fdjeljc, fo fjnbe fein (^cfanbter bie Vermittlung ber tfnrfürften

unb unter Umftänbcn £)ülfe mit Watl) unb Xfjnt }U »erlangen.

(Sine geheime Ofebeninftruetion, bie fid) befonberä an ben £>cr,og

Worimiliau rid)tetc, fomie au IVain}, Xricr, ttöln unb iÖnm

berg, betraf baö bewaffnete Ctnfdjveitcn ber fatl)olifd)cn Viga,

falle bie proteftantifdjc Union ben Ödemen mit ®elb unb

Iruppen .pülfe fdjicfc. (>mnbaefcr oollfüljrte biefeu Auftrag in

möglidjft fuvyr ovift unb fudjte bie genannten Surften alle

perfonlid) auf. Ten £)eqog OJiarimilian fanb er in
s
i)iund)en,

ben ^faljgrnfen in .freibelberg, ben Murffirftcn Don )))lau\\ in

Slfdjnffenburg. Crr fanb überall bie befte ^lufualjmc unb fütjrtc

bie SHertmnbluugen, bereu ^uljalt meljr bev *)ieidj*gefd)id)te ttlä

ber <yamilieugeü1)id)te angehört, mit ben dürften felber unb 511-

gleid) mit iljren leitenben 3taatcmännern. #ci bem Äurfürften

Don Ü)iain3 nie* bee fteidjeä Crrtfnn;ler fyatte (Smnbacfct nod) ben

befoubereu Auftrag, benfelbeu rote mfällig auemljolen, auf roeld)cu

Zag er bie ih>nlil bee fünftigen römifdjeu Könige nnfcjjeu roolle,

unb ob fterbinnnb pevjbulid) Dabei erfdjeinen muffe. T>cx &ur

fürft Ijatte aber bereite -
> bie tl^aljl beo neuen römifdjen .siönigo

auf ben 20. Juli nngefefet, entipvedienb ber golbenen 23uUe, roeldjc

rafdjc Xnfcfcung beo ii>al)ltcrntine* üorfitjrcibt.

') l'icdnnift. flrdno in ^utidioöi^.

') Kurier, .h. ;>cvt>inanb. VIII. 3.
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9foirf>bem (Munbarfer bie evftc 3enbuna uollführt fjattc

i bereite am 24. ?lpril Ijatte er fidi in Trier befunben), erhielt

er einen {toeiten Äuftraa. an bie bvci fleiftlidjen .vitirfürften, fo*

trie an ben A>er^oa. "Wnrimilian Don $nt)ern, n>eld)er eben bie

2tnif)l bec neuen romifdicn Vibniaö ipeu'ell betraf. (St erhielt

ta}U fefn-iftlirf) eine (5ntpfel)luua. bc* fniferlid)cn ftaufcä nnb feiner

4>erbienftc, fotoie Adbinanb« felber, bnuon er adeanttlid) mit

($efdjicf $efaaitdj inneren follte Tie ^nftrnetton mnrbc fdjon

am 2. 3Kai auößeftellt, an melrfjem Tafle (^uubarfer fdjtoerltrf)

^urücfflefefjrt fein fouute. 2ic tourbc ifjm bnljer mofjl naaV

geirfmft. Cir felbft erwähnt in feinem Memorial nirijtti Don einer

jtoeiten 2enbntnv Micffeln-cnb, fäeint er mit tfaifer Acrbinanb,

ber auf beut 35kfle narf) Avanffnrt \um ÜiVt 1)1 tage fid) befanb,

in lUtündien }ufammcna.etroffen m fein. Von luer crl)ielt er 2
)

eine ^meitc 8cnbuna, an ben $fal}0tafen, ber, wie Acrbinanb

fel)r lpotjl tou&te, bereite batf A>aupt ber Gegner mar, mit feinen

fteinben, jumol ben Söhnten, confpirirte nnb ber >inifern>al)l

entfleaen roar. (^erabe bef;l)alb aber wollte er bie formen unb

ilflidjteu ber ftöflidjfeit niciU Detlefen, tun in feiner Söftfc 95er«

anlnffuua. \\i einem Vorwurfe \u neben, i^uubaofcr empfing

bal)er ben iHuftrng, Acrbinanb ;u entfd)iilbig.en, baft er auf feiner

'Keife und) ,yranffurt nirf)t borfjer ben ffal^jrafen in .fyi Oelberg,

befudic. Ta bie $c'\t eo itytn nid)t metjr erlaube, fo hoffe er ifjn

in ,vranffurt bei ber
s
l*M)l \\i fcljctt unb wolle er iljn nxnigftcnö

burd) einen Mbgefnnbten begrüßen unb um feine ivvcuubfdjaft

bitten. (>mnbacfer fjatte fobanu (ummartfd) ju berieten, was

fid) Weites in iBöfymcn mgetrageu, baf; Jverbinaub m einer Ver*

folmuug. bereit fei unb nud) ben Äurfürftcu oou ber fn\\\ roie

bie anberen um Vermittlung erfudje; oerbinaub Halte biefe Vcr

mittlung für feljr crfpvicf;lid), iuebefoubere wenn bie Vermittler

') 2ao 3cf)iiftftü(f benutzt fid) im Vicdjtenft. iHrdno; audi crtuälmt

bei £urtcr, a. a. C.
2
) ^nftruet. pom 21. 3uli, Vicdmmft. Ärdno in ttutfdptffe; >>ur«

irr, VIII. .J5.
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öorljer für fid) eine 3 ll
T
atll,ncnflln ft ^i^Itcn ; er fetje aurt) in ben

^faljgrafcn baä Vertrauen, baß ev fid) berfclbcn uic^t cnt$ictjcn

werbe, fturfftrft ftriebridj fyörte an, roa* tym ®unbncfer berief)

tetc unb ertuieberte mit Stferfid)crnngcn ber ftrcuubfdjaft für

Sfönig fterbinaub, gnb bann aber 11009 eine fdjriftlidjc Antwort,

ttjorin er fid) be$ Weiteren eutfdjulbigtc, baf? eben bic Unruhen

in $öf)inen iljn 511 einer augenblicflidjcn 2lbreife nad) ber Cbcr*

pfalj ücranlajjtcn. ^erbinanb traf am 28. 3uli in ftrauffurt

ein. ©afjrfd)eiulia) fdjon bor iljm ober and) mit tym mar &utt»

baefer bort angefommen, um, roie er fagt, cum titulo (Reimen

ftntfjö 3fn*o föniglidjen SNaieftftt auf$uroartcn. Tie Safjl %cr*

binanbö fnnb am 28. 2luguft ftatt, bie Krönung am 9. Sep-

tember, (ämnbacfer luar bei bcrfclbcn noa) auiocfcub unb begleitete

fobann ben Äaifcr auf feiner Wücfreifc biö Sürjburg.

33ou Sür^burg erhielt C^unbacfcr eine neue Scnbuna,

an bie Äurfürftcn Don 3nd)fcu unb iöranbenburg, meldte bei

ber Safyl unb Ordnung in <>ranffurt nia)t pcrfonlia) amoefenb

roarcu. (ttunbntfer jollte ityietl ben £auf beä tfaifcrä für

itjre 'JOZittüirfnn^ bei ber Sal)l abftatten, bor altem aber fic für

feine Snfidjt unb Steltung in beut bötjmifajen Streite 511 gc

Winnen fua)en.

riefe Üttiffion berlief Anfange in fcljr cigentt)ümlid)cr

Seife, ba e* (Smubacfer nid)t fogieia) gelang, naa) rreäben $u

fommeu. ?teuf;crc Umftänbe, rocldjc für bie 3eit fcljr djnraftcriftifd)

finb, ucrljinberten il)u baran '). Ter Jöijdjof üon Süqburg

roollte it)ii mit feinen ^ferben biet und) Dürnberg fahren laffen;

Ittunbatfer erbat fid) aber biefelben für bic »vatjrt naa) $am
berg nebft einem Sdjrcibcu an bco -iöifdjofä

s
JJJarfd)alf bajclbft

mit ber ^lufforbernng, iljtn
s
]3ferbe unb Sagen nad) Treiben

ju geben. Allein bcrfelbe tjattc feine jur Verfügung, unb ®un>

baefer mußte frof) fein, mit bce iöifdjofc ^ferben nad) Dürnberg

ju gelangen. 0» Dürnberg bcrfelbe SKnngel; rceber 51t ftauf

') Otclanon im Vicctjtenfi. Br^iD; Memorial f. 0.
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nod) geliehen, »eber mit $elb nod) SBerfpredjen, »eber burd)

VermittlungM 9iatf)e* uod) au« Urfaaje be* faiferlidjen Dienfte«

waren irgenb i^ferbe $ur gatjrt und) t'eipug ober £re$bcn ju

erlangen, ($unoacfer oermutfyetc roor>l nidjt mit Unredjt böjc

^Ibfietjt, ba bie 3tabt untontftifct) uitb für bie 33öt)inen geftnnt

mar unb ber $mcd feiner Beübung nidjt unbefanut fein fonnte.

ÜRan wollte itjn abftdjtlidj nidjt hingelangen [äffen, £nblid)

oerftanb fiaj ber iKatt) baju, ifnn «Pferbe bi$ nad) $aireuth, }U

leiten. £a aber $unbaefcr bort oorauäfiajtlidj t)ätte bleiben

muffen, jo fonnte er baef Anerbieten nidjt annehmen. 0» ber

fvurcfyt, »ottjenlaug in Dürnberg liegen bleiben m muffen, min

beften* bio &>agen unb ^ferbe oon ftranffurt ober Don ber

Veipjiger
s

J)Jcffe uirütffeljrtcn — unb auo) bann mar bie ?(breifc

',meifcll)aft —, erfaßte er ben iHatl) um Etagen unb ^ferbe, um

nad) itfiündjen ]\i 8r. iWajcftät bem ttaifer gelangen ju tonnen,

iyür biefc (Valjrt gab man fic it)in, aber and) nur bic ^ngol-

ftabt. 3Jon biefer baljerifdjen ©tabt madjte bie 'Keife nad) sJWün

djen feine 2d)»ierigfeit. ^n :Ufünd)en traf er ^ugleid) mit ttnijcr

^croinanb ein, „ob »eld)cm'*, fagt er im erwähnten UMemorinl,

,,3l)ro iWnjeftät fiaj, unb nidjt unbillig ocr»unbert, »eil id)

biefer (tteftalt nid)t üor fid), foubern >urücf meine 'Weife genonv

men tjab. Cr* Ijat eo aber", faljit er fort, „hjott ber >>err ^l)ro

JJiajeftät )um beften aljo angeorbuet, beim ob&mar meine (iom

mifflondiitftruction baljin fid) erftretfet nur ben .penn (iljur

fürflen Don 8ad)feu unb ben £>crrn eifjurfürften oon Trauben-

bürg m betoegeu, baf; bieielben ;»i|'d)eu v\l)rer faiferl. 'JNnjeftät

unb ben Priderico Palatino neutrales oerblcibeu mbdjtcu, fo

habe id) bod) nad) couferirung mit bec dürften oon Ciggenberg

Viebben über meine ?lbfcnbung biejelbc fammt ber ^nftruetion

ganj oeräubert unb e* bat)in birigivt, baf; ber >>er$og in #at)crn

balb nad) meiner ?lbrci|c oon s

JJiüud)eu ben .perru
fc

&*en$in }tt

ben $errn litjurfürftcn m 3ad)jeu abgeorbnet, »eil mir »iffenb

gc»efeu, baf; bac .paus iBaljcrn unb £nd)fen Diel gegen ein-

mber oennogen unb in guter tiorreiponbeiu, mit einanber leben,
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burd) lüdc^cö bann beföefjen, bnf; und) meiner Don bem .fyrrn

(Stjurfürften ju Brnubcnburg 3urücffunft und) rrcöbcn idj burd)

(Mottet ($nab unb beä löblichen (iljurfürftcn ju Sndjfcn bcftäii^

bige £rcuc unb (Sfjrbarfcit cö bnfyin gebracht, baf? ^l)vo ruref)

laudjt ni(f)t nur neutral, fonbern gair, unb gar auf ^\I)ro faifcrl.

s
JWajeftät ©citcu fid) erflärt tjaben. £arauä ift erfolflet, bafe

l)ernad) 3l)ro furfürftl. rurd)laud)t eine ftarfe Slrmaba atl**

gerüft unb mit berfclbcn ganj Scfjlcficn bedungen unb in 3t>ro

faifcrlidjc
s
JDJaicftät ®cb,orfam tDieberum gebraut f)abcn".

®unbacfcr nnljm \u feiner Scnbuug dou 9Rttn$en au$

einen gan$ nnbereu SBeg. 3>erl)inbert, norbroärtä burd) bic

proteftantifdjen Räuber 511 reifen, ging er burd) Ccftcrrcid) bic

Tonau l)innb unb fobnnn, tote cä fdjeint, burd) 3Dtoljrcn unb

Sdjlcficn $ucrft 511m Vhirfürftcn Don Ü3ranbcnburg. 9lud) auf

biefer üKeifc lief er mancherlei Wcfafjr ; bic $öl)mcn mic bic auf*

ftänbifdjcu .Ocfterreicfjcv fteüten il)in nad) unb furzten tyn gc^

fangen 51t nehmen. 3llä bic lederen dou feiner 3lnfunft in
s
J)bb$

erfuhren, fenbeten ftc eine Sd)aar autf, fid) feiner $u bcm&ty

tigeu. @6 gelang il)in eben nod) rcdjt^eitig, fid) und) tfnrlcbarf)

auf batf feftc 2d)lofi feine* 2d)tDagcro ^oadjim Don 3i u >cnt* or f

}U flüd)tcn, n>0 er fo lange blieb, bitf er Dom (General ber ober^

öfterreid)ifd)en Truppcnmadjt l^ottljart dou Starljembcrg eine

bewaffnete Begleitung crljiclt, mit n>cld)cr er tDcitcrrcifcn fouutc.

Tic erftcu ^nftructioucu m biefer ©efanbtfdjaft nad) 3aaV

feit unb 33ranbcnburg waren nod) ;u jyrauffurt am 17. Sep-

tember autfgcftcUt; bie erneuerten unb Deräuberten batireu dou

Wündjeu ben 4. Cctobcr '). <ir Ijattc \>(ixnad) ^uuädjft feine

93erfpfttung ju eutfdjulbigcn, benn ber ttaifer wollte feinen Tauf

an bie tiurfürften für il)re SOMtttirfung bei ber .veatferwal)! altf;

!^alb befteltt wiffen. Ter .pauptpunft betraf, wie 0»mubacfcr

fclbft in feinem "JOiemorial mitteilt, bic böljmifaje Streitfrage.

') Vicrfjtcnft. flrdjiu in ^utfdjooitj.
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(Munbnrfcv t)attc fic Doryigtfwcifc oon ber Seite barmftcllcn, oaf;

fie eben eine politifd)c fei nnb cd firf) eigentlich gnr nidjt tun

bie Religion fyanblc, waä nuef» baburd) erwiefen werbe, bnjj nun«

mebr (Gabriel 43ctf)lcn, bev fid) einen ©ofaü ber Xürfcn nenne,

auf bie Seite ber ^Bbljmcn getreten fei, Ungarn überfallen nnb

einen großen Il)cil baoon bereite in feine (Gewalt gebraut tjabe.

ric Sadje fei baburd) eine allgemeine 2(ngclcgenl)eit bc$ Weidjcö

geworben. tYr Änrfürfl Don Saufen wirb iutfbcfonbcrc crfudjt,

ben ^fal^grafen ^viebria^ 511 ermaljuen, bafj er bie mittlerweile

auf it)n gefallene Safyl ber Aööljmeu ju ifyrcm Könige nid)t an«

ncljmc. Seiden Erfolg biefc (Mcfaubtfdmft ®unbacfcrä fjatte,

ift bereite» mit feinen eigenen Sorten mitgeteilt worben. konnte

er fid) bei Jöranbcnburg feinet großen tfrfolgcä rühmen '), fo

erreictjte er bei beut tfurfürften Don Sadjfcn weit metjr, alö

mau erwartet Ijntte.

(Smnbacfcr fonute faum dou biefer tKeifc ^urücfgefeljrt fein,

alä er einen neuen Auftrag ui übernel)iuen Ijattc. 35on ben

öftcrrcid)ifd)cn Vanbftönbcn, bie biefjer in äljnlidjer Stellung wie

bie ©öfjmen fid) gegen alle Jriebeu^ nnb t>crmittlung$Derfud)e

tjaloftarrig gezeigt Ijattcn, fdjeint ein Xljeil im niebcröfterrcirfjb

fdjen Viertel ob bem Liener Salbe ;u auberen nnb minber

fajroffen ^efiuuungcu gefommen 511 fein. Sie tjatten einige %b*

georbuete au ben cominanbircuben General 43ucquot) gefeubet

unb iljin mittljcileu laffen, bafe fic 511m fricblidjcn ?lucglcid)

bereit feien unb bem tfaifer $ebtngungen oorfdjlagcn fönnten,

mit beuen fic glaubten, bap er mfrieben fein werbe. Sie bäten

barum, bat? ber ftaifer eine Jufammcnfunft nuä)d)rcibc, au

weldjem Ort er wolle. Ter tfaifer, burd) $ucquotj oon biefem

^cgcfjrcn benadjridjtigt, ging fofort barauf ein, unb beauftragte

öMiubacfer (lircbeujialfdjreiben unb ^nftruetion batiren Dom

legten Xnge 1619 Sien -), fid) fofort $u iöuequot) |u begeben

') vurtcr, VIII. 173.

2
) Stcdjtcnft. 21r^io in Öutfdjoüiö.
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unb mit bemfclbcn einen Xag ber 3ufaittinenfuiift jener sperren

in Wölf ober ?)bb$ $u Dcrabrebeti. (^unbaeferä Auftrag ging

mir bafjiu aufhören, wnä fic Dorjubringen Ratten, unb bem

8nifer jur öntfdjeibung bnrüber ju berieten, ihnen aber aud*

mitjutheilcn, baj? auf eine eigentliche SBerhnnblung nur einge-

gangen »erben fönne, wenn fic oorfyer Don bem gefchloffenen

©unbe mit beu Böhmen ftch loöfagten. £iefcr 3$erfuch einer

2Iu$föhnung blieb ohne erfolg.

$wci ^aljxc fpätcr erhielt ©unbaefer biefelbc Aufgabe für

ObcDOeftcrrcich, meiere fein trüber Äarl in Böhmen ju oou%

jictjen gehabt hatte, ba« ©cricht nämlich über bie Gebellen unb

^Jtberfponftigen. Ittetn eä gefdjah unter gänzlich nnberen Um*

ftänben, fo bafj weber (^nubnefer bic gleite Energie )u entwickeln

Dermodjte, noch ber SluSgang ber ringe ein ähnlicher war.

Ccftcrreia) ob ber (Snnä Ijattc firf) wie Unter^Oeftcrrcid) mit

beu SBöljmen Dcrbünbet gehabt unb blieb aller frieblidjen Wer-

fliehe ungeachtet bei feinem ÜtMbcrftanbc, biö bic Gewalt ber

Saffcn cä unterwarf ober weuigften* bie ^Bewotjuer jum offenen

^iberftanbe unfähig machte. £>er$og ^Jinrimilian Don iöatjcrn

war Dom Äaifer mit ber Grecution beauftragt worbcu, unb er

Dollfütjrtc biefe rafch unb entfchloffcu noch Dor feinem 3u9e

gegen iööljmcn. £uraj bic rafdje iöefc^ung bco Vanbeo unb inä-

befonbere ber $auptftabt l'inj waren bic ^ufftänbifdjen gelähmt

in ihrer Straft ober jerttjeilt unb $erftreut, beoor fie fich hatten

fammeln unb ruften fönucn. %um offenen Kriege war gar

nic^t gefommen. iSbcu barum Dcrfuchteu bic ^anbleutc, feheinbar

fich unterwerfenb, burch iBcrhanblungen >u erringen, woju fic

bic offene Straft nicht befapen. Unb bic Umftänbc waren ihnen

günftig, wenigften* bic ßntfeheibung unb ihrerfeite bic Unter'

werfung tjhiauöjufc^icbc». £er Haifer befajj nicht bie üoUe (#c*

walt über Ober Oefterreich ; er hatte an s
JJcarimiliou ba*> vanb

gegeben als ^fnnb für bic ?Kfuf$ahlung ber Stricgofoftcu, bie

biefer bei feiner «fnilfe gehabt hatte unb noch hatte. ^° war

332arimiliau augenblicflich im $cfi$ beSfelben. Gr hatte ben
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(trafen 3(bam dou .f>erberftcin (tun Statthalter ciHgcfefct, wäf)<

renb er fclbft in ^Öö^incit uub fpätcr wieber in Gattern war.

2lld bem ßaifer cnblicf) bie Hertjnublungcn ju lange bauer>

ten unb er et für jeitgemäf? f)ielt, ben &Mberfpänftigcu (irnft

;u >eigen, ernannte er eine iSrccutionöcommijfion für bic Wc>

bellen, wie biefclbe in Aöölnucn unter bem gürften ftarl Don

Viedjtenftcin bereit« in Xljätigfcit war. 9)M beeret oom 1. Sluguft

\x\2'2 ') würbe $unbncfer 511m ^räfibenten biefer (Sommiffion

ernannt, welcher £r. gabiu« äßapmul ^onjon aM öffentlicher

Auflager, J)an« iStyriftopf) ^erffjamer alä Secretär beigegeben

würben. v̂ u bem beeret Ijcijst cä: „&*olgeboruer, lieber

treuer, fflir erinbem bid) hiermit gnäbigft, bnf? mir $ur fVüv

neljmung eine« iSrecutionöproceR unb ^ubicij wiber bic .pnupt*

rebelten, föäbelcfüfjrcr unb anbere Skrbredjer in llnfcrm £rv

f)er;ogtf)um Cefterreid) Cb ber (Snnö eine (iommiffion angeorbuet

unb biefelbc auf unferm Sctjlof; yinj fortzulegen uub 511 oerriaV*

ten und aUergnäbigft refolüirt Ijabcn. Stfann wir biet) bann bei

|old>r (Sommiffion um beiner und befannten aufnötigen Xreuc,

guten tjabenbeu Cfrpericnj uub Terterität willen pro Präside

unb Prineinal Commissario gnäbigft erfieft unb fürgenonunen.

Alo ift hierauf unfer gnäbigfte« 33eget)reu, bu wolleft bid) biefer

aufgetragenen Verrichtung gutwillig unterfangen, mit benen

t)ic$u benennten Unfern ^Kättjen unb iSommijfaricn eine« gewiffen

läge -,u Aufteilung gefammten Steife nattj ginj, nliba wir bereit

ber Voffierung Ijalber uotljwenbige Verorbnung ttjun laffen, etjeft

ocrgleidjen unb alebann berürten K
13rocep, traft unjerer l)ie$u

gegebenen ^nftruetion, alle« getreuen angelegenen tflciß förber-

lid) |u oen:id)ten, bid) aud) tyieroon außer wiffentlidjer (Gewalt

©otteä nid)to ucrl)inberu nod? abgalten laffen . .
." xHucgeftellt

ift biefec Teeret Ul Cebeubnrg, wo fid> bamaltf ^unbaefer mit

bem Äaifer befanb.
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Tic 3nftritction leintet auf einen ^ro^eji wiber alle unb

jebe Vanblrutr, Bürger, iSommunett, llntcrtfjanen unb £inwof)ner

bec* £r$I)cr,;ogt()imtä Oefterrcidj ob bev (Suntf, wen Staubet,

ftamcnä unb s&cfcuä fic feien, weldje fiel) in bev entftanbenen,

allem Anfcljcu nad) fd)on feit Dielen ^aljrcn angefponneuen (5m

povung mit bem Ijüdjft abfdjculidjen Saftet bev bclcibigtcn SD?a«

jeftät u. f. w. in unb aujjer YanbeÖ vergriffen ober beffen in

$ci*bad)t ftcl)en unb fid) im Vnnbe obev außerhalb bcäfclben

befinben. 3ic fd)rcibt beu (Sommiffavicn cor, fiel) ungefäumt

auf einen beftimmten Sag nad) 8inj |u begeben, bat Ser! $u

beginnen unb je etjer ie beffev JU bcenbeu. 3ic giebt iljncn bie

33oümad)t, in fuvjem ^ege gegen alle öorjugeljen, welche fid)

mit bewaffneter $anb an bem Äufftanbe beteiligt obev bie (5vb-

bulbigung ocvwcigevt obev fid) bev Regierung, bev Abminiftva*

tion, bev (Oelber angemaßt fid) auf (Sonföbcvntioucn eingetajfen

l)aben it. f. w. 3U cingcfjcubercr Untcvfud)ung Werben beu

tKätljen bie steten au« bev Anljaltijdjcii Äanjlci (oon (Sljviftiau

oon Än^alt), fowic auo bem bötjmife^en unb niätjvifeticn fxoy\\

jur Verfügung gcftcUt ; eo tuivb ifjnen empfohlen, fid) an bie

Ofätljc be$ §)cvjogei iDiarimitiau ju wenben, weil benfelbeu uad;

fo gevaumev £cit biefe Angelegenheiten uid)t unbefannt feien,

unb fid) oon iljuen bie betreffenbell Acten aufteilen ;u (äffen.

Tie abwefenben unb flüdjtigcn WcbcUcn füllen eitivt, unb Wenn

fic ausbleiben, folt mv 5?cvuvtt)ciluug ifjrcr fcvfou unb (ioufto

cation iljvev Hilter gefdjvitten toevben. Cfnblid) follen bie iSoin*

miffavieu mit allen Gebellen uid)t weiter oovfdjvcitcu alb bie>

|ur Fällung beä Urtfycil*, batf allen "Kcdjtcn uad) ftattfinben

folle, jebod) follc batf Urtfjeil felbft (toie bao and) in iööljmcn

gcfdjeljen) mit Acten, $cvid)t obev ittJotiocu üov bev Auofüljvuug

bem .siatfev \\\v ^öeftätigung eingefenbet werben.

28a$ ba* (^evid)t felbft betrifft, fo Ijatte ©unbacto feine

anbeve Aufgabe, alä fic feinem 53vubev Äarl ju Iljcil geworben

war. Aber (^uubacfev war uidjt >uglcid) Statthalter wie biefcv,

unb bac l'anb nia)t unbebingt in bev Gewalt bco Maifevo. Aud)
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wnr e* fcineswegö in ber Iljnt ucrfctju^ct wie ^binnen, bic

£>äuptcr bc* Kufftanbtf waren entflogen unb bic 3»™tfgcblic

Genen tjnttcu bic §ulbigung, wenn nud> nidjt unbebiugte Unter*

werfung gclciftct mit ftanben bnrüber fdjon feit $wei ^\nl)vcn in

Untcrtjnnblung. $Htyrettb in ^öljmcn i>ai& (ttcridjt angcnblicflid)

eingetreten war, Ijatte l)ier bic ücrfloffcne 3eit jdjon Auftakten

über 2ct)iilb unb Strafe gemilbert. Q$ fd)cint nud) faum ju

einem eigentlichen triebt unb Urtljcil gefommen unb bic Scn

bung (smnbacfcrä metjr einer Trübung glcid) gewefen 511 fein,

benn bie Tinge jogen fid) mit ^crljaublungcn, mit Aufforbe

rangen, Anerbieten unb s]?roteften glciajcrwcijc wie früher in bie

Väugc, unb eti erfolgte feine Unterwerfung, wie fie ber Äatfet

»erlangte. Terfctbc erftärte bat)er am 4. 3uli 1624 ber ober

öfteiTci(t)ifct)en Deputation, bafe bic Strafcommiffion itwen j^ort-

gang netymen werbe, unb wieberljolte, bnp er erft uad) Mibe«

biugter Unterwerfung $nabe für 9te<^t fönne ergeben (offen.

ihMcbcrum nerfloffcn brei konnte, fo bajj am t. retober 1624

ein neuer Auftrag für bie CSommiffion erffofc unb wieberum

liefc er am 20. ^ooember erflären, fottten bie Stäube fid) nidjt

^wifdjeu t)eute unb morgen nnbebiugt unterwerfen, fo würbe bic

tiommiffion il)rc Arbeiten fortlegen. And) bafür würbe eine neue

Arift bis jum 9. Tccember gefegt, cinblid) erfolgte am 1*. ft^

bruar 162."» bic gcwünfdjte Unterwerfung, worauf ber ftaifet

am 27. eine „^rbonnirungärefolution" erließ, womit benn nnef)

bie Aufgabe ber 3trnfcommiffton erlofd) ').

söci biefem Crange ber oberbfterrcid)i|d)cn $crid)tönngc*

legenl)eit war benn aud) 6mnbacfer feinc^wegä JUtli blcibcnbeu

Aufenthalt in Dcranlafct gewefen, uielmcljr ift er Don biefer

»Jett an uäl)er alo [onft an bie $erfon unb ben Aufenthalt beä

tfnifere gefnüpft. Altf wirflidjcä JJiitglieb beä (Reimen ^atl)c^

feit 1621 blieb er beftänbig im näd)ften unb engften Ticuftc

beei ilaiferä alö Ofatfygeber in allen großen politifdum fragen,

») gurtet , IX. 207. -210.
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fowic in Dielen einzelnen sx*anbc$angclcgcnl)eitcn. 3U
i
cncr 3*&*

al# fein Auftrag für Öinj erging, war er mit bem ftaifer bei

bem ungnriföen l'anbtagc in Cebcnburg nnb bei ber Srönung

ber $aiferiu alä ungarifdjen Königin. Wit bem (trafen 3)far

Don 2rautmann6borf fyattc er bamnlä bic ungarifaje ttronc unb

bie anberen ^nfignien gu übernehmen, welrijc Don ber geftnng

2rentfdjin naefj Cebcnburg gebraut würben '). £Mc Ärönnng

ber Äaifcrin fnnb am 20. ^uli 1<>22 ftatt. 3m $)crbft beäfclbcn

3af)rc$ ging er mit bem Äaifer mm 9Jeid)£tage nad) 9fcgrn6*

bnrg nnb nafym an bem feierlichen Crinmge am 24. WoDcmber

£f)cil 2
). 3m 3nl>re 1025 im September war er wieberum mit

bem Äaifer auf bem ungarifdjen tfanbtagc in ©cbcnbnrg unb

wofyntc ber Krönung bc$ (iqfjerjogö $um ungarifd)cn Könige

bei
3
). 3(m 4. Januar bcflfclbcn ^ntjrc^ mar er ©bcrftfyof*

meifter geworben, in meiner Stellung er, fomic in ber eineä

®ef)cimcu 9tntf)Cä bi$ gu feinem lobe Dcrblieb. Seine Xl)ätigfcit

mar bamit eine f)öd)ft auflgebeljutc geworben unb erftreefte fid)

auf alte §of*, Staate-- unb ^ermaltungtfangclcgcnfjciten. £r

leitete ben §off)alt in erfter Stellung, er gab @utad)ten über

finanzielle 2lngclcgenf)citcn, über eine Deformation ber vpof

fammer, über baö Salgwcfcn, über bic ^ufti^fammer, über Üricgö«

nnb ^roDiantmcfcn, über bic Urridjtung einer $lfabcmie, über

bie Sdnffbarmad)ung ber 9)?ard), über bie SBertfjcibigung Uli-

gnrnä, über ben Sluägang Stfaltcnftcinä unb Dielet Slnbere. Weben

beu Stellungen nie Änmmcrpräfibcnt, (Reimer iRatb, unb Cberft-

b,ofmciftcr mar er nod) tfanbmnrfdmll unb £anbe$f)auptmann,

führte eine grofje ISorrcfponbenj, Dcrfafjtc Dcrfdjiebenc Schriften,

beren gum Xljcil fdwn oben gebaut, über religiöfc, moralifay, mili*

tärifdjc, politifdje, felbft aftronomifa^c fragen 4
) unb Dcrmnltete

') Ätjeoen^ilter, IX. 1077.

2) (5b., 1626.

3) $b., X. 676.

*) ßinc intereffante Xenffdn-ift über bic 6rsief)ung eine* jungen

ftürften unb bic flute iöefteUung eine? ®ct>eimen SRatfye* ift abgebrudt im

Cefterr. flrrfjiü von 2Hüt)lfctb unb Monier. 1821». 1830.
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babci ben gropen £ompler feiner ®üter unter ben fdjwicrigcn

Seiten in fjödjft forgfältiger unb nu£gc$cidmetcr &>eife.

23ei foldjer aufjerorbeutlidjcn £f)ätigfeit blieb tym ber Er-

folg unb bie faifcrlidje Slnerfennung nidjt nu£, bie tfjeilä in

Titeln, tfjeiltf in Vänberbegabungen erfolgte. 9m 12. September

1623 mürbe er mit feinem iöruber iüiajrimiliau nebft nüeu feinen

Oiadjfommen mäunlidjen unb roeiblidjen (Metd)lerf)te$ in ben

ftenftnnb erhoben, mooon am 21. Cctobcr ber ipoffnmmer bie

faiferlidje 2(n$cige gemalt mürbe. Tiefem folgte am 19. ftuguft

1024 bie ^Benennung mit bem "^räbicate „Cljeim" %m
14. Cetober 1633 erljielt er für fidj unb feine Teöeenbenten

ba* %*alatinnt$biplom unb nm 20. Tcecmber betffelben <\af>re$

mürben feine £)errfd)aften taunmnu unb Cftra 311 einem

Aürftenttnim erhoben 2
).

Tie erfte Sd)cnfung, welche ($unbacfer oom .ftaifer erhielt,

mar bie ciuefl $aufe0 in ühSieu, ba$ bem jum Gebellen erflarteu

Weorg 3lnbreaS dou §offird)eu gel)ört Ijatte. Tie £d)cnfung

bntirt oom i». Januar 1621. Ter neue Scfifcer fyatte febotty an

bie Ctfemafjlin bco oorigen 2000 (Bulben au^umljlen. Tod)

mufjte er im folgenben $ai)xt Don berfelbcn gegen Ueberlieferung

eines anbereu .paufetf abftefyeu. istf erhielt nämlid) bie nieber

öfterreidufd)C ßammer am 14. sJOJär$ 1622 ben Auftrag, bie

größere ^fannerijdje 3Sef)nufung, meld)e 311 20.000 (Bulben an*

gelingen war, in ber %xt an (tfunbncfer 511 übergeben, bafe er

oon bem .'poffirdjcnfajen Jpaufe abftelje unb ben Ueberrcft beä

^crtfye* banr erlege 1
). <\n bemfclbcn ^aljre 1621 f^atte (Mun

onifer für &>ciu, betreibe unb nnbere S$ictunlicn, bie er in bnä

iHouiantnmt geliefert f)atte, bie Summe oon 30.000 ©ulben $u

forbern. Tnfür mürben tym bie beiben böfjmifdjen, im SÖunv

lauer Greife gelegenen ftcbcllengüter &*eijjmaffer unb £üfmer.

») «rd)iü m ftinanjminift.

2
) Vicditcnft. tfcgiflratur.

3
) Srdiiö be* ftinan$minifi.
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waffer pfanbwcifc überlaffcn. Ter 3BcrtI) beiber (Hilter war auf

71.000 Xfjalcr ucvanfc^lngt ; bcr ffaifer entfd)ieb jcbod) am
f. ^uni 1021, bnf; fic ifrni beffennngcad)tct um bic *2d)iilb

überlaffcn bleiben füllten, bftfj er jebod) wie feine £rbcn Der*

yflid)tct fein foltte, bei einftmaliger tfinlöfung um jene Summe
bie (Mütcr wieber juriitfjugeben. ftürft ttnrl, alä Damaliger

Statthalter oon 33ölnncn, erhielt ben Auftrag, fic feinem ©ruber

anzuliefern. xVbod), bn mittlerweile (Munbacfcr ein Tarieren

oon 1 42.Ö0O (Bulben fjcrgcgcbcn, feine ftovberung fid> nlfo

auncrorbentlid) ücrgröfjcrt (mite, fo fd)cint ein nnbere* %xm\\

oement getroffen ju fein. Hm 27. JDctobcr 1022 erhielt ftürft

&orl ben 33cfcl)l, bap er feinem ©ruber ÖHmbacfcr in bnnrem

®clbc ober in Gütern erftlicf) 00.000 Bulben (imabc, uub bann

biejenige ^fanbfummc ber 30.000 (Bulben, fo auf &>eif;waffcr

gelegen, ytfammt benjenigen 30.000 (Bulben, bie er gutwillig

erlegt, famrnt bem oerfnllcncn ^ntcreffe, ferner KXHJ Bulben

tirolifdje OJcifcunfoften uub 1500 (Bulben Ccbcuburgifdjco Viefcr

gelb oerfidjern unb uerfdjnffcn follc. SCm 8. Huguft 1023 wirb

bem dürften Marl wieberum aufgetragen, feinen ©ruber mit

120.000 (Bulben jufrieben $u fteüen. lYr glcidjc Auftrag er»

folgt nod) einmal am 21. :)(Oücmbcr 1024, bod) nadj ?lb>ug

üon ;")8.000 (Bulben, bie er nod) für mittlerweile erhaltene nuty

rifdje (Stüter reftire ')•

£ä Ijanbeltc fid) l)ier um bie großen mtyriften ^err-

fdjaften Grumman unb Oftrn (llngarifd) Cftra), welche alä 9le»

bettengüter confiäcirt morbeu waren. 3enc3, im ^naimer Äretö

gelegen, war lange (Sigcutljum ber Jvamilie Vipa gewefen unb

gehörte Damals ©crdjtolb ©olnibub oon Vipn, Cftra aber, im

.f">rabifd)cr Mrci^ unb jum Xljeil üon bcr sJOiard| burdjftrömt,

war im ©cfijj Don ^oljann ©erntyarb oon Jhtnowife. Aöcibc

©cfifccr ocrloren il)re Wedjtc burd) bie 2t)cilnal)inc am 9uf<

ftanbe. ftrummau unb Cftra, ungefäljr gleid) an itfcrtl], waren

>) 'ärdjtü bcö ginanjminift.
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Wammen auf (J00.000 (Bulben gefdjäfct '). 3uerft gcfd)ief)t

Wrummauo \u fünften (ihmbacfcrä tSrwalmung in einem faifer*

liefen cirlap dorn 12. 3uni 1022, in welchem gefagt wirb, baß

oHmbacfev öon t'iedjtenftcin ein ©arteten oon 142.500 Bulben

gegen 7 ^ercent Ontereffen hergegeben tjnbc, unb bajj ifrni bie*

fclben auf bie £>errfd)aft l)Jäf)rijcfy4trummau Derfidjert fein

[ottteil, oergcftalt, ba§ tym biefe £errjd)aft nadj gefc^e^ener

itablication unb üoUcnbctcm ¥roge|j wiber bie Gebellen alSbalb

eingeantwortet, bie barauf Ijaftenben Sdmlben aber abgezogen

werben füllen, gttr ein ^meiteö Darlehen oon 25.000 Xtjalern,

jeber Xljaler ju 4 1

2
Bulben geregnet, werben ilmt fobann

mittelft Ji>erid)rcibung Dom 13. vVili beäjelben Ou^reö bie Ort*

fdjaften Cftra unb Ueffeln famint anberen Munowifcijdjen ©ütern

mit ber 3»fafl* öer^potfjenrt, baji man tym bicfelben, wenn fie

oerfauft werben füllten, bor allen anberen fäuflid) anbieten unb

übcrlaffeu wolle. 31m 7. 3(uguft bernm fobann ber (Sarbinal oon

rietric^fteiu altf mäljrifdjer 3tattl)nlter ben Auftrag, bie ge^

nannten tfunowifoifdjen $üter einftweilen auf 21bred)nung an

(^unbaefer m übergeben. 3lbcr nod) am 18. Octobcr 1022 er«

folgte auf feine itfitte ber faifcvlid»c ^efajeib, ba§ tym bie ®üter

>irummau wie Cftra übcrlaffeu werben (ollten, wenn er beu

3d)ätyung»?preiä dou tiOO.000 (Bulben baar erlege, (^unbaefer

ging auf biefe itfebiugung ein unb ertaufte alfo in ivivtliditnt

biefe ÖHiter. 2d)on am 23. October besfelbcn ^afw« erhielt

ber iSarbinal dou Tietrid)ftein ben Auftrag, bie genannten $err*

faaften nebü allen anberen ttunowijjifdjcn Gütern, bie itjm um

tXMi.000 Bulben tyngelaffen Würben feien, au $unbacfer oon

Viedjtenfteiu Dollfommen einzuantworten
;

bod) folle er Don 8ie$«

teuftein bagegen einen "Keoero aufteilen, baß fünftig unb 311

ewigen Reiten biefe (tyiter nie in unfntl)olijd)e .pänbc geraten

Dürfen, in i^ibrigem bie Pfarren ^fwo 3Jtajeftftt unb ben

') 2d)riftcn bei fjiftor. flot. 3ection ber mal)r. fetitef. @ffcüfdjaft

XVI. 2lrct)io beo ^inanjminijl.

Jaire, fcifdjtenftein. II. »t>. 19
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32adjtoinmcu oerfallcn fein follen. ^tud) fyatte ®unbacfer bic

ftrau Shmigunba 3of)anna oon ftuuohrifc, mcld)c 32.000 (Bulben

auf biefcn (Jätern Dcrfict^crt gehabt fjattc, oor allen anberen

gläubiger» 511 beliebigen, ®unbacfer bcja^ltc aläbalb ben weit*

aus größten Ifjcil ber Summe, unb baruaa) erging am 14. ttuguft

1624, fotüie am 7. ÜHarj 1625 an bie bifynifrfie §offanjtei

ber 33efef)l: fie foUc bem ®ebraud)e gemäß einen (Srbbricf über

bie ifjm für 600.000 Bulben fäuflidj überlaffcnen $errf($aften

ftrutnmatl unb Oftra gebüljrcnbermnfcen ausfertigen unb biefe

(Hilter in bic m&tyriföen vanbredjte cinuerlciben. :htaä ben 9teft

ber 3af)lung bon 59.160 fl. 50 fr. betrifft, ber nod) nirfjt er*

lebigt mar, fo erhielt ber Statthalter oon gföfyneti ftürft Äarl

ben Auftrag, biefe Summe Don jenen 122.500 (Bulben unb

inöbefonbere oon ben 60.000 (Bulben ($nabe, bie $unbacfer in

iÖölnnen jugeroiefen waren, abjufajreiben. ftürft (üunbaefer muß

bemnadj bie Summe üou 540.000 (Mulbcu für jene ^perrfajaften

baar gejagt fjnbcn; nur ber Ucberreft würbe üon feinen bebeu^

tenben gorberungen nbgcfajricbcn. 9codj am 1. December 1625

wirb ein ©utfylben feinerfeitö üon 66.714 (Mulben nnerfannt,

ba$ iljm au« ben confiäcirtcn (Gütern, fei eä in ®clb, fei cä in

ben (Gütern felber gejaljU werben folle '). 2lm 25. x~\uni 1625

wirb bie ^errfefjaft itrummau fainmt ben ba$u gehörigen

Stäbten unb Dörfern auf ben 9Zamen beö durften ©unbaefer

üou l'iedjtenftcin alö Käufer in bie mätnifdjc Vnnbtafel cinge^

tragen. Tie Atauffummc wirb babei nid)t genannt, jebot^ be-

merft, baß ber Mäufcr bie beftimmte Äauffumme bereites an bie

föniglid)c ftammer ge$at)lt Ijabc. tön $lcid)cd gcfducfyt in iöcjug

auf Oftra am 26. ^uni i
).

3n äljuliajer Söetfe erwarb ftflrft (fymbatfer ben iDJarft

©olfranifc ober ihJolframi^ welker urfürünglid) ju ber §err;

fajaft ftrummau gehört, aber feit mehreren Oafyrljunbcrten fc^on

') St^tl) bc* Atnaj^nunifl.

2
) Dcmiitf}, OAei'diidjtc ber Vanbtafct von $u\t)tt\\ L\XXIVr

.

09I. t'anbtafel 172. 173.
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anhext .perren gebebt Ijattc. Seinem legten iöcfifccr Sbenef

®raf oon £>obitJ mar baä ®ut entzogen, »eil cv an bem 3Cuf-

ftanbe teilgenommen Ijatte, unb eä ftanb nun 311 Äauf. 2lm

6. October 1631 würbe ber (iarbinal £)ietricf)ftein bura) faifer-

lidjc ftefohitiou beauftragt, bem dürften ($unbacfer oon l'iedjten*

ftein baä bem ftiäcuä Ijeimgefallenc ®ut Söolfranifc gegen

$af)luug ber barauf fjaftenben Sdutlben in Slbfdjlag feinet

$ofäanforberungen in Jpänben ju laffen unb ber Sdjäfcung na$

einzuräumen, ber üJJcfjvbdrag ber Solling über bie Bulben
lunauo foüc ihm oon feinen ftorberungen abgezogen werben.

Slm 23. October wirb weiter beftimmt, bag biefeä ®ut jwar

bem durften (^unbaefer einget)änbigt werben folle, ber s
JfleI)r*

betrag ber Scfjäfeung über bie Sdmlben aber an 3f)re Üttajeftät

bie ftatferui ju entrichten fei. Später erfdjeint bie Äaiferin felbft

ale i^erfäuferin. %m 5. Januar 1635 nämlid) trug ein faifer*

lieber ^öefetjl bem (iarbinal auf, $u oerfügen, bafj bem dürften

(Munbacfer oon ^iecfjtenftein ber oon 3(n*er
s

JNajeftät ber römi*

fdjfn Äaiferin tym auf gewiffe lücaB unb SUkife fäuflidj über*

laffene )5)laxtt *Holfranifc in bie Öanbtafel beä $carfgraftf)umä

"Dfälnrcn einoerleibt werbe '. £a& SBolfranifc nunmehr wirflid)

in ben 23efifc bc£ dürften (&unbacfer fam*), geljt barauf fyer*

oor, baß er biefeä Söotfranife jugleid) mit ßrummau (1647)

feinem Sofjne fterbinanb übergab.

}Jo$ einmal gab gürft ®unbacfcr im ^aljre 1637 bem

Staate ein Darlehen oon 20.000 (Bulben, wofür er conftäcirte

2d)ulbbricfe erhalten, bann aber au$ ben Vanbeogelbern oon

Diahren be$al)lt werben follte. 3" gleichem erbjelt er 1638

für gelieferte Munition bie £ntfd)äbigung oon 2000 (Bulben

au4 ber nieberöfterreid)ifc^cn VanbtagäbewiÜigung. 3n bemfclben

Oiabje faufte er ben Jtuttenfelberifc&en $>of ju §)ot)enau unb ein

Jpauä \a 93rünn, bnä bem dürften Wai oon £ietrid)ftein gehört

') 3lrd)iö be* $inatr,mimtt.

») 2Sa* oon Soln»), III. 334, bcjtucifclt tüirb.

19*
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tjatte. ©obann trat er nad) bem Xobc feines iörubcrä 2)?ar in

ben 58eftfc ber f)errfd)aften, meiere auf feinen Slntljcil gefallen

mnrcn, nämlid) ber öfterreidufdjen föaoenäburg unb $oljenau,

unb ber mäln*ifd)cn ©fiter Urfdjife, Otting unb ©tainifc fammt

öicr Dörfern bei Aufterlifc unb beä (Shtte* $o$com\<. £)aburrf>

n>ud)3 ber Umfang feincö ^cfifecä 311 einem fjödrft nnfefynliäjeu

©ütercompler, ben er mit Umjtdjt unb Sorgfalt 511 ücrmnltcn

trottete, Grr erlebte freilid) uod) ba$ Ungtücf , fämmtlidje

©üter in sJttäf)ren unb Oeftcrreidj im 3af)rc 1045 burd) baä

fdjmebifdje ftriegäoolf oöllig öermüftet jn feljcn. ©aä auf ben

(2d>löfferu Don Artillerie unb Munition ftdj befanb, würbe Don

ben ©efmieben mitgenommen. ÜöilferSborf fclbft, in meldjem

ein Lieutenant eommnnbirte, mußte fid) auf DiScretion ergeben,

beäglcidjen föaoenSburg, in mcldjcm ber Obcrft Detter fid) eine

3cit lang ju üertljeibigen gebaute, naäjbem er ben Ort abgc^

brannt Ijattc. Dod) mußte er fid) ebenfalls alöbalb ergeben ').

9fadj bem Xobc bc$ ÄaifcrS, bem er lange ,}af)re fo naf)e

geftanben, blieb er aud) bei feinem «So^ne unb 9?ad)foIger Äaifcr

ftcrbinanb III. in berfelbcn Stellung alä 3)2itglieb beä ©crimen

9?atl)etf mie als Obcrftfjofmeifter. 9iod) im ^aljxt 1049 ift öon ber

9(bred)nung über feine rücfftänbigc iöcfolbung in beiben Remtern

bie Webe. $ci fterbinaub III. war er ber ältefte ®et>cimc 9tat^.

ftürft ®unbacfcr fmttc feine erfte ©cmaljlin Stgnco Gräfin

Don Oftfrieölaub bereit« im 3nl)re 1010 am 24. Januar Der«

loren. Sie ftnrb ,511 $Men unb iljrc Vcic^e tourbe nad) Silfcrä;

borf gebracht. 3lgnc£ mar bie nocite Xodjtcr beä (trafen

£nno III. oon Cftfrieölanb gemefen nuä bem alten $aufe £irf;

fena $u ©reetftf, baö mit tllrid) I. 1404 in ben Weidjägrafen*

ftanb erhoben morben mar. (Snnoä III. s
J)iutter, bie ®cmat)lin

CrbmrbÖ II., unb fomit $rotmuittcr oon Bgneö, mar eine

fdrtocbifdjc ^rinjeffin tatfjarina, Xodjtcr bcö berühmten Königs

®uftao 5öafa. ®raf Crnno III. mar in erfter lilje ucnnäljlt

') Tliuatram Europ. V. 717.
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oetoefen mit 38a(purgi6, Xodjter oon 3of)anne$, Ickern (trafen

ju JWietberg unb £>erren $u Öfen«, Stebeöborf uub ttMttmunb,

tpclc^ci- im 3af)re 15(52 oljne männliche (Srben ftarb. Satpurgiti

l)nttc eine Sdjtoefter gehabt, ^rmgarb, meiere jnerft mit bem

(trafen (Srid) m $)ot)a, bann mit bem (trafen «Simon w tfippe

Dermäfylt getoefen, aber oljne Jpintcrlaffung oon ftinbern geftorben

mar. Somit gingen bie Oicdjte auf bie ttietbcrgifdjen SÖcfi&ungen

auf ©olpurgf« über, roeldjc fie bem oftfriefifayn §aufe Cirf

jena übertrug.

£ic (^rnffc^aft Wietberg mar feit 1456 ein IjeffifdjeS

s
JJ?nnneälefjen, unb cS gog fie baljer ber Bnnbgraf tfubtoig als

fold)e$ ein nad) bem Xobc beä legten (trafen 3ofymii im ^aljre

1;">62. Dod) gab er ben Sitten unb Setoerbungen ber £öa)tcr

nad> unb belehnte biefclben roieberum mit Wietberg für fie unb

ilnre Oiadjfommen, eocntueU and) toeiblid)crfcitä. Ta ^rmgarb

1Ö84 otjnc Aiinbcf ftarb unb i&alpurgiä, bie ®emaf)lin isnnoä III.,

nur jroci £öd)tcr (unterlief?, fo gingen ifnre üKec^te auf il)rc

beiben Xödjter über, ®raf Qnno Ijatte Sölmc nur oon feiner

poeiteti ®emal)ltn Inno oon §olftcin. Tic beiben £öd)tcr (Snnrf

uub ber &>alpurgiä oon iKietbcrg toarcu Sabina &ntf)arina unb

$gucä. 3en« ocrfjciratfyete fid) mit ifyreä $>atcr# ©ruber, bem (trafen

OiolwnneS oon Cftfricälanb, biefe, eignes, mar es, roeldjc 1604 bie

®emaf>lin ®unbacferä oon l<ied)tenftein tourbc. biefer £t)c

entflammten, wie mir nod) fetjen toerbeu, oerfduebene tfiuoer,

toelaje in bie SWcajte ifjrer Butter eintraten. Slber autf) Sabina

ftatfwrina ^atte äinber mit itjrem ®emat)l bem trafen 3of)anne£

oon Cftfrieölanb, nämlidj bie beiben Söfync Crrnft (Sfnriftopt) unb

^otjanneä. Sener ftarb finbcrloä, biefer f)interliefj einen Solm,

fterbinanb ÜWarimilian, unb m>ei Xödjter,
s
i)toria l'eopolbina, oer

mäf)lt mit bem (trafen Cämalb ju $erg, unb *8crnf)arbine Sophia,

ftebtiffin $u (Sffcn. ^erbinanb sJ)Jarimilian (geftorben 1687) Ijattc

nur eine Xoajtcr, sMaxia (irueftina (yranjiöfa, geboren 1686,

tocldje fid) 16*J (J mit bem (trafen SRagimtlian Ulrid? oon tfaunifc

oermäfylte unb bemfelbeu iljre eoentueücn 9te$te übertrug.
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Die 93erwanbtfdjaft ftetlt fid) mit £)inweglaffung ber für

bic in Webe fte^cnbc ftragc glcidjgültigen ^erfonen in einer

genealogifd)cn £afel, tt)ie auf ucbenftefyenber Seite crfidjtlia^, bar.

(5$ erfdjeinen fomit berechtigt jur Erbfolge auf bie SRict*

bergige $iutcrlaffenfdmft, baä ift cincrfcitS bic wcfröf>äliidic

(S$rnffd)aft Otietberg felbft, anbcrerfcitS bic oftfricftfcfjeu $crr=

fd)aften (£fenä, Stebcäborf nnb üMttmunb, bie beiben Xödjtcr

Sabina Siatfjarina nnb 3lgne$; bie iKed)te ber erfteren gingen

auf Oo^ann (trafen oon Oftfrieälaub unb fdjliejslid) auf Den

(trafen iDhrimilian Ulrid) Don ftaunty über, biejenigen oon

Slgneä auf ®unbacfer dou ^iedjtcnftein unb feine Waa^fommen.

9lber bie $erf)ältniffc waren uid)t fo einfad), aud) lagen fie öcr^

jdjiebcn in 33cjug auf Otictbcrg unb bie anberen brei ^)errfd)aftcn-

Die ®raffdjaft Otietberg war, wie eben angegeben, ein

fjeffifdje^ Öct)en unb war nad) ber ürlebigung bura? ben Xob

bc$ ®rafen §ot)am\ an beffen beibe Xöajter übertragen Worten.

Da Ornigarb finberloö ftarb, blieb itfalpurgiä bie einjig 33c;

redjtigte. Da fie feine Söfyte blatte, erbten bie Xödjter Sabina

Äatfyarina unb 2(gneä. Allein bieten beiben mad)te ber Vanb=

graf 9Worij oon Reffen alä Vcb,eu6f)crr ben iöefi^ ftreitig, ber

erfteren, weil fie fid) mit bem trüber il)rc$ $?atcrä Dermalst

fyatte unb batjer im 3"ceft leben follte, ber anberen mit 9?ücf*

fidjt auf bie Vefjenäformel. Jur (vntfdjeibuug würben £ef)en$;

geriete niebergefefet, jebod) Dcrglid) fid) ber Vanbgraf mit Slgne»

unb geftanb ifjreit Wadjfommen eine gewiffe iöeletjnuug unter

gewiffen ^öebingungen ju, waä bann aber wieber fycffif$erfttt6

in
s
?lbrebc geftellt würbe. ÜMit Sabina ftattjariua Dauerte ber

^ro$e§ wegen beä v̂ nceft bitf 1045. ^u biefem ^atnr ucrglidjen

fid) if)re Söfmc mit ber Vaubgräfiu Slmalia lilifabett) batjin,

bafe fie gegen Erlegung einer gewiffen Summe (Mclbcä wieberum

für fid) unb if)re Oiadtfommen mäuuliajer^ unb weiblidjcrfeitD

mit ber ©raffdjaft SKietbcrg belcljnt werben follten. So gcfdjab,

eä, unb bie (tyraffdjaft blieb biefer Vinie beä $aufc$ Wietberg

biä $um Sluäfterbcn männlidjer|citä. 2U$bann würbe 'Maria
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(Srneftina ftrnn$i£fa, ftevbinanb sJÜfarimilian$ Xod)tcr, mit ber

felbcn, ungcadjtct be* ^rotcftcö dou Seiten bc* dürften Vierten

ftein, Dom Vnnbgrafcn dou Reffen bclct)nt. Sic brachte bic

©rafjdjaft an iljreu ©cmaf)l unb ifjrc Söfjue, alfo an bad A>au$

timmife. Tic dürften Viectytcnftein, (ttuubncfcrä (Snfcl, ftüfcten

ifjrc ?lnfprüd)c auf jenen 5$crglcid) *wifd)cn bem Yanbgrnfcn Don

Reffen nnb 9tgncä, wound) bic männlichen ^ladjfommcn Don

9lgnc$ in ben ©cfifc eintreten foütcn, iobnlb bic männlidjcn

9tad)fommcn Don Sabina Slatljarina aulgeftorbcu fein würben.

Unb biefer Jvnll t)attc fic^ nunmcfjr ereignet. Tiefer iBcrglcid),

bnoon fid) baä Original nid)t im fjeffifdjcn 9lrd)iDc befanb,

würbe Don ^effifc^cr Seite in ?(brebc geftcltt, nnb c$ würbe

behauptet, baß, wenn eä fid) aud) fo Dcrljolteu fjättc, bie Snrfje

fid) geänbert burrij ben ISerglcid) Don H'»4") unb bie neu erfolgte

$clcf)nung au bie 9Jad)fommen Don Sabina Äatljarina, wobei

bie durften dou Vicdjtcnftein fid) ftiUc Dcrtjaltcn Ratten, wie fic

benn aud) bei fpätcren (#clegent)citcu fid) nidjt qerütjrct unb bei

bem lobe bcS legten (trafen Aran^ Hbolf ihMlfjclm nid)t red)t

zeitig bie Söelcljnung uadjgcfudjt tjätten. Ter Yanbgraf oon

Reffen wollte ben Streit buvd) ein Ijcffifdjcä Vct)cngerid)t ent

fcfyeibcn, baä £auö Viedjtenftein bradjte aber bie Sadje an ben

Weid)Sf)ofratl), ber fid) für competent erflärtc '). darüber fpater.

Vit Jperrfajaftcn tffenö, Stcbcäborf unb ©ittmuno waren

fein l*el)cn, unb eä t>attc barüber bem legten iöefifeer au* bem

5>aufe ftietberg freie Verfügung jugeftanben. ^oljanneä jüngere

Xodjter iitfalpurgiä, ber fic bei ber Jljeilung jugefaüen waren,

trat batjer fofort in ben unnngcfodjtcncn $rftg. x\f)rc Weckte

gingen eben fo unangefodjtcn auf beibe Sörfjtcr über. Olun aber

tagen biefe §crrfd)aftcn feljr günftig für ben übrigen $cfifc ber

(Strafen dou Cftfricälanb, unb ©raf CSuno war bafyer beftrebt,

fie feinem £)aufc auf immer ^u crljaltcn. Tic* fonute nur burd)

einen SBcrglcid) mit feiner (#cmaf)lin unb Sutern unb bereu

•) Sdnucbcr Thefttnun historicuni prai-Unsinnum 643 ff.
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$mj$t flcfcf)cf)cri. Vettere waren aud) eiuoerftanben, unb eö

würbe auf bem Schlaffe ©mim ber barnaa) benannte $crutnfd)c

©ertrag jwifdjen ben Slngeljörigcn bc^ oftfrieftfayn $mufeä im

v\af)rc HiOl abgefd)l offen, wound) jene brei .'perrfcfyaften bei bem

reajerenben >J)nnfe Oftfricölaub ocrbleiben füllten, unb bie (Srben

unb (iigentfyiimer, nämlid) bie beiben Xbcfyter ISnnoä unb ber

^alpuratf, Sabina ftatfjarinn unb Stgneä, gegen eine $elbjumme

auf ifjre Wed)te ^er^idjt leifteten. Der Vertrag würbe üom ttaifer

benötigt. Demzufolge, ben iöeftimmungen beo Vertrages ent

jpredjcub, mupte nud> (Munbacfcr bei feiner $$crmäf)ümg mit

Slguetf auf jene brei .fterrfdjaften $>er$id)t leifteu, unb bieä gefdjnt)

in bem oben ermähnten >;>eiratl)CDertrag. Dafür aber folltc jene

Summe, meiere und) bem Zemmer Vertrag auf Slgnc* fiel
—

fie betrug 166.000 Ifjnler ') — auf (Sjunbarfer ober feine unb

ber (Gräfin 9(gneä 'Nadjfommen übergeben. Würben bie Wed)te

Don Stgnetf wieber aufleben, fo natürlid) aud) für ifjre unb (&m\

baefer* ^fadjfommen. Die fraglictje Summe würbe aber niemals

auogemfjlt, unb ber iÖerumfdje Vertrag war bamit nidjt erfüllt

worben; bnö $au6 t^unbaefero fyatte bal)er allctf Wcd)t, auf

jene brei fierrfdjaftcu Slnfprüdje 511 erbeben. (Sin
s^crgleid),

weldjen l^uubacfer 102;") nbvifd)licjsen fncf|tc, blieb ebenfalls er-

folglos. Vergebend ermahnte ber ftaifer unter bem 23. Cctober

ICSI mittelft eine« £>anbfd)reibenx} ben trafen oon Cftfricölanb

Ittrid) IL, bie Vied)tenfteinijd)e Sdmlbforbernng ju beliebigen 2
).

So überfam <partmaun, («unbncferö unb Slgnefeno Sofjn, bic

Ofecfyte unb Stnjprücfyc unb Derfudjte fie in einem ^roje§ bei ber

JKeidjäfniumcr in Speier bnrrbmfefcen. gu ber urfprünglirben

Summe waren nod) 135.000 Xfjaler fjinmgefotnmcii. (5r gewann

aud? ben fxo^% tfnno Vubwig oon Cftfricölanb, ber mittler*

weile >Keid)ofürft geworben, würbe jur 3af)lung oerurt^eilt, unb

') 3o \\i bic Summe im $eiratft§nertatg angegeben; bei „tmfcof,

Notit. proc Germ. 352, ift Don 300.000 bie tfebe, ju Denen Die Binfen

oon I86.01NI gefommen.
2
) "Jlrdjio bc* ginanjminifl.
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ba bic 3af)lung nid)t erfolgte, würbe ber friegcrifdjc 33ifd>of dou

"JJcünfter, (Sfjriftopl) iöcrnfyarb, mit ber iSrecution beauftragt.

Terfclbe Derfef)lte aud) nic^t, fofort mit Xruppcn in CftTric*-

lanb ein$urücfcn unb fid) bort pi befeftigen. Allein bie tjoüän*

bifd)cn ®cnernlftaatcn, incldje biefe Tinge an ifyrer ®ran$e jafjcn,

troffen bie Summe Don 135.000 Xljalcru $ur Dorläufigen 3a *)

lung an baü pauä t'icdjtenftein Dor, unb ba biefe« ben $if$of

nod) niehj mm tHucf^uflc Deranlaßtc, fo fenbeten fie ben %*rin$en

Siltyelm ivriebrid) dou Jiaffau, um ifm au« Cftfricälanb ju oer^

treiben. £ic« gefdjnf) im 3afjrc 1603. Tarnad), 1605, Dcrftanb

fid) (Snno ^ubnrigo Wndjfolgcr, fein iöruber $eorg iSfjriftian, \a

einem 5krgleid) unb jur >}al)lung, bod) Dcrmodjtc er nidjt bic

ganje 6umme abzutragen unb Derfdjrieb Dafür bie ^errfdjaften

Öfen« unb Sittraunb an ba* $au4 Yietyenftein. ®o blieben

nlfo ben dürften Vied)tcnftcin anerfanntc Wedjte, wcld)c im 3af)rc

1687 wegen cineö Stferglcidjeä über x̂ ägcrnborf unb ben £d)Wic

bufer Mrei« an Äurbranbenburg übertragen nwrben 1

). riefe lieber

tragung würbe aber Don oftfriefifdjer 3eitc nidjt anerfannt, fo

bafj bie gnnje Sadje unauägetragen blieb
'

2
). Ten dürften VicaV

teuftein blieb oon biefer $ciratf) $Unbacferä mit ?lgnc$ dou

JOftfrieÖlanb nur ber Xitel (Mraf Don Wictberg, }u beffen tfüt}

rung und) ben ^aueiDcrträgen beä (trafen (Snno Don Cftfrie«

lanb mit ben Erbinnen alle 9cad)fommcn ber lefeteren berechtigt

fein füllten.

Wdjt glücflic^er war Bttrft $unbacfer, wa« bie (Srbfefaft

betrifft, mit feiner ^weiten $ema$lin, weldje ebenfalls eine <£xb

todjtcr war. (ilifabetl) Vucrcjia war, wie fdjou oben angegeben,

bic Xodjter betf $>er$og$ 3lbam ii>enjcl Don @djleficn«Xefd)cn,

welker im ^a^re 1618 nur mit ^interlaffuug zweier ßinber,

eben ber tflifabetf) l'ucrcjia unb eine« jüngeren 33rubcr$ oriebridj

Stfilljelm, geftorben toar. Tiefer ledere, geboren 1601, fd)icb

') l'ucac, '«dtfffirn* Denfiu. II. 1608.

2
) 6d)»ücbcr

r
a. a. 0. G45; 3mtjof, Not. 8. Kom. Germ. Imp.

Procorum. 352.
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bereit« 1(525 jung unb uuoermäf)lt au« bem Veben, fo bafj (Slv

fabetf) Vucrcjia, welche ben dürften ©unbaefer get)eiratf)Ct tjatte,

al« bie lefcte unb einzige 3lugcf)örige be« piaftijdjen £>aufe« ju

Xefdjen übrig blieb. Vit 2(nfprüd)e — iljr ^öruber Ijatte fie au«;

brücflid) $ur (Srbin eingelegt — ,
weldje fic für fidj unb iljrc

.stinber crfyob, würben aber nidjt brachtet. Sie erhielt wot)l bic

£infünfte au« bem ^erjoglfjum, wohnte auaj bort ju mit

iljren Willbern, allein ba« l'anb felbft mürbe, uugearf)tet ber

$rotefte ber oermanbten §äufer oon Vieguifc unb ^örieg, oon

Maifer gerbinanb II. al« l'efjeu ber böljmifdjen Shroue eingebogen

unb und) bem lobe ber gürftin CSUfabct^ Vucrejia ungcadjtet

ber ^öemül)ungen ifjre« Sofjue«, oon beneu fpäter bie ftebc fein

wirb, ber Cammer incorporirt ')• ftarb am 19. 1653.

gür bie legten ^afjxc feine« bebend 50g fid) gürft ®uu*

baefer faft oon allen (^efdjäften jurücf. Tic Verwaltung ber

ererbten l'iedjteufteinifdjen £errfd)afteu übergab er fdjon 1041

feinem 3ofme {»artmann. 1047 übergab er audj ftrummnu

fammt Solfranife an feinen anberen Sofm gerbinanb, lefetere«

al« freie« (Sigen $ur B&ftattung gewiffer Legate. 1051 mad)te

er eine fromme Stiftung oon 10.000 fl. Von ben ^nteveffen

folltcn bie ^aulaner in Granau jäljrlid) 2(X) fl. für Neffen

erhalten; bie übrigen 400 füllten unter bie armen Öeute auf

ben oier ^errfdjaften
sJfnDen«burg, Dftrau, 2Bilfer«borf unb

Steinig oertfjeilt werben. £u 5U3ilfer«borf, feiner 9feftben$, ftarb

er am 5. ftuguft 1(558 im 78. ^a^re feine« Hilter« unb würbe

aud) bafclbft begraben. Cfr fyattc galjlreidje töinber oon beiben

grauen, bie aber jum ütjeil föon oor tytn ftarbeu. 8u4 ber

erften (ifyc entflammten ^uliana, Crlifabetf), Üttnrimiliana, (Säjar,

^otjannn, .f>artmnnu, melier ber Stammhalter be« $aufe«

werben follte, unb Huna; au« ber jweiten £t)c Stfariauua, ger^

oinanb 3of)«im u"b Ulbert.

') Sucac, £ct)leften* Xcnfiu. I. 683. 742.
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Don flarl (gufebhtf mag man baä ©ort be$ Dieter«

gebrauten

:

Sa* Xu ererbt oon Deinen Tätern fjaffc,

(Srurirb e*, um e* ju beftypn,

beim eine große ^(ufflabc feinee bebend war eä, baäjcnige, waä

in ben frieMofen, faft redjtlofen Reiten in bem erften ^afnr^efjnt

bec Dreißigjährigen .Hriegeä bnrd) [einen Vater an oa* fürftliaV

<panä gefommen war, gegen bie ?(nfecfctnngen m oerttjeibigen,

wirflief) erft \\i erwerben nnb alä SSefifc für alle 3ufunft $u

fia>rn. tiefe Aufgabe gelang $m
f
wenn aud) mit gropen Cpfern.

Tvürft Atari (infebinä mar fein Staatsmann wie fein Vater,

fein 2olbat ober Tiplonint wie feine Cljeinie. 9fcut fnrje £c\t

im ©taatäbienfte ttjätig, oerflojj fein gan;etf Veben in ben $e*

fct)äfteu beö ftriebeno, in ber «iefjerung nnb Verwaltung feiner

großen Vefitmngcn, in ber Iljeilnaljmc, bie er ben fünften nnb

f>en ^Mffcnfajnften fcfjcuf tc. <ir tjatte eine griinblidjc, faft gelehrte

£r>iet)nng erljaltcn, wie fie bamalÖ im fjolpn ?(bel niajt feiten

war; er war Jvrennb ber itfiffenfcfjaft, gewanbt mit ber fabev

nnb fdnreiblnftig wie fein Cljeim $nnbacfer, bafyer er and) oer-

jdjiebene ^erfe üerfafcte; er war (^artenfiinftler nnb Urheber

beC eriegrnber garten*; er war ti audj, ber \iuxfl in ber

Familie (Memälbe unb anbere ttunftwerfe fammclte nnb ben

(*rnnb ber großen (Valerie legte ')•

;
j .Was er getauft Ijat, ifi Inber nidjt metjr nad)roei*bar. (Ss ifi bie

Nebe von einem „berühmten >>ieront)mu* oon iKafael", für ben er laufenbe
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Äarl (Sufcbiu* mürbe am 11. 9(pril Hill geboren, mar

alfo bei beut lobe feinet 33nter* beä dürften tfarl (1027)

11009 minorenn. Cbmoljl er tmm ftatfer für majorenn erflärt

mürbe'), fam boct) ber gange $tf!feftanb, bie fämmtlic^en mir-

ftentljümer unb $errfdjaften, nod) für einige ^a^re unter bie

3$ermaltung feinet Ofycime unb Sßormunbeä be£ dürften
sMa%U

ntilian. Denn &arl (infebiuG felbft moltte nod) erft bie $klt

fefjen unb begab fid) im ^aljrc lfttf) mfnmmen mit feinem

Detter $artmann, ©unbaefero Solm, auf bie große Vänberreife,

bie bamalä einem jungen tfaoalier )u feiner Sluobilbung notl)*

menbig mar, unb erft als er dou berfelbcu $urücfgefef)rt mar,

1632, übernahm er bie Regierung in eigene §änbc. $ie bat)iit

mar aurf) bie Vef)en$l)ulbigung bnrd) ben Maifcr dou vVil)r ju

^a^r aufgefa^oben morben.

&*a$ in ber £eit feiner 3lbmefenl)eit mit ben £)eqogtl)ümeru

Iroppau unb ^ägernborf gefd)el)eu, ift bereite in ben Ü)iittljei-

luugcn über ben dürften tQfarimilian eqäljlt morben. s?Ue Marl

iSufebiuä bie Regierung antrat, mar bie gemaltfamc ftatljoli*

firung M Vanbetf bereite fo }icmlid) bnrdjgefül)rt, mao nodj

fcljlte, übernahm er feinerfeit« \\i ttjun. (ir üerjprnd), alle fatljo*

lijdurn Uutcrttjnncn als feine itinber in alten itn'en :Ked)ten,

itforrcdjten unb <vreil)eiten ;n fdjütsen, bie ^roteftanten hingegen

erflärte er jebeä bürgerlichen i)fcd)teo oerluftig, geftattetc itmen

aber, mit ifyrem Vermögen auemmanbern, maö aua^ üiclfatf)

Tie Reiten Ratten fid) fo geänbert, baß bie Aputbigung

feiten* alter Stäube bei tym auf feinen Sioerftanb mein: ftie§.

gegeben fjabe. (3W. tt. >>ärf e Ibcvg, Fata Liechten*t«Mniana 1725.

SWanufcr. auf ber VicdUenfteinifdjen ^ibtiotbcf.) SMlb. ba? «votjr

ictjeinlicb. ba* ÄVrf eine* anbeten .Hiinfitera war nnb fpätev umgetauft

worben, ift nidit meljv in ber 0*aüevie, e* fei beim ber f). #ieronmmu\

ber jefet Cftuibo iKeni utgeidirieben ift.

1) Vieduenft. Stoffe X. 90.

2
) iSn«, Cppalanb I. 133. Weitere* bei Öierman n a. a. C. 54y ff.
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2lm 11. 2luguft f)ictt er einen feierlichen (Sinuig in Xroppnu

al« yanbcät)crr. Die Stäube Ijaitcn ihm eine («cfanbtfdjaft ent

gcgcngcfdjicft. bic Zitier nnb Herren $ogcn ifnn jn i*ferbc unter

Oütjrung beö yaubcäljauptmannä bi$ an bie ®rän$c beä $cr$og-

tfjumo entgegen; bie iöürgcrfdjaft fjntte fid), 8(X) Mann ftnrf,

mit bem $ürgcrmeifter, alte fc^ön nniformirt, oor bem £l)orc

aufgeteilt. Oiidjt minber glänjcnb war ba« (Befolge, mit mclcficm

ber junge ^cqog fjeranjog.
v
)ind) ber ^eroillfommnung unb

£kglücfTOüujd)iing bnrd) ben Vnnbcofjnuptmann , ben oberften

Vnnbrid)ter nnb ben ^öürgermeiftcr gcjajal) ber (Sinnig bnrd)

baä v̂ aftcrtl)or unter bem (Mcläut alter (Mlocfcn. $>on bn begab

lief) ber 3U9 m bic $irdje, bnmnd) jnr nngcroicfcncn $i>ol)nunq,

bic in einem tyritmtljaufc f)crgcrid)tct roar, ba bn« Sdjlojj bnrd)

bie $friea$fd)äben uubcrooljnbar geworben. }lbcnb$ fanb ein

große* $nnquct auf Heften ber ®cmeinbe ftntt '). 8m nädjftcu

Zage gcjd)al) in ber .Hircfye bic feicilicfyc Jpulbigung ber ©täube

unb ber Stabt, nnnjbcm ber $>cqog bic politifdjeu ^riui

legieu beiber bcrcitnulligft beftätigt t)attc. ^crfc^icbcne fteft^

lidjfeitcn uon Spielen, 3)ial)l}citcn, Irinfgclagen nnb ^agben

fd)loffcn fid) für bie uädjftcn £ngc bnrnn. Unter größter $u

fricbcnl)cit »erlief; Marl (Sufcbiuo bic Stabt Xroppnu am

15. Sluguft unb begab fid) nad) v\ägcrnborf, voo glcidjfnllä bic

.^ulbigung und) gcfd)cl)cucr $cftätigung ber ^rioilegicn ftattfanb.

Die Stnbt Iroppau tjofftc uon ber erneuten burgcrlid)cn

tfrciljcit and) erneuten flufjdmmng, allein ber tfrieg tiefe Up

feine Wuf)c. Die ^eft unb flufruljr ber Solbatcn in ifjrcm

inneren trafen fie nlobalb. Tann bemäd)tigte fid) ber fct)tt>cbifd)C

(General Banner 1G.'*(J ber Stnbt, würbe aber im folgenben ^aljre

nueber barauö oertrieben. Tic Stabt blieb in faiferlidjru Rauben

biä U'A'2, alö fie tvieber bem (Meucral lorftenfon fid) ergeben

mußte, fllöbalb auf« 3icuc befreit, würbe fie 1646 nod) einmal

') gutffiftftuftc ^cfdircibuiifl bc* öiiijugc* unb ber ^cfllidjreitcn bei

Ca«, Ii. 119 ff.

daltt, «ifdjtfnftein. II. »t. 20
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Dom (General tfönigätnarf im Sturm tingenommen, gebrnnb^

fchajjt unb mit Dielen Vcibcn heimgefucht. Wonteeuculi war ce,

ber fie roieber befreite; bann blieb fie mährenb ber legten $tit

beä Äricgeä Dcrfchont.

Stnbcrerfeitä Dachte tfürft #arl (5ufcbiu«, obwohl er bie

bürgerlichen unb politifcheu 1$riDilcgien beftätigt hatte, nicht

Daran, ber Stabt unb bem l'anbc in 33e*ug auf bie Religion

freiem Spiel 511 innen. @r wollte ben Hat^oliciömuo mieber

grünblich eingeführt tyabtn, unb begnügte fia) bab,er nicht mit

beu oben angegebenen Maßregeln, foubern glaubte bie fatholifchc

^ugenbeqiehung baö befte auf bie jufunft wirfenbe Littel.

Crr berief baljer bie ^efutten ober üermcl)rte ihre 3at)l, gab

ihnen ein $au$ neben bem Schlöffe unb errichtete burch fie eine

grojjc Schule. 31 lä bie Schule nnich*, Don uoei auf fechä ©offen

flieg, machte er 1<>42 baneben ein förmliches v̂ c|uiteu*lSoUegium,

gab 10.000 (Bulben jur (irbauung eineä ©ebäubeä unb einer

Kirche für bnäfelbe, unb 40.000 Bulben jum Unterhalt ober

bi« jur Erlegung biefeS liapitalä eine jährliche Summe Don

2400 (Smlben ')•

So wenig wie bei ber §ulbigung würbe auch fp&ter baä

töecht beä Irnufeä Viedjtenftein auf Xroppau wieber ernftlich an*

gefochten, $war beruhigten fia? bie möhrifchen Stänbe nicht, bie

baä Jperjogthum noch immer alä oerbunben mit ber ONarfgraf*

fchaft betrachtet wiffen wollten, aber erft bei ber Ühronbeftciguug

Äaifcr gerbinanbö III. 1Ü37 wagten fie ihre alten Knfprttgf

wieber |u crfjeben. 21bcr weber waren bie ^eitocrhältniffe ber

Sluätragung eine« fo alten unb Derwicfelteu tKcdjtÖftreitcd günftig,

noch lag nunmehr ben Xroppauifchen Stäuben, bie fonft mit

Ausnahme ber Stabt m beu Wahrem gehalten hatten, Diel an

einer lintfcheibuug im Sinuc ber möhrifchen Stänbe. Sie Der=

hielten fich gleichgültig in biefem fünfte, hatten bem dürften

Viechtcuftciu gehulbigt unb erschienen auf bem fchlefifchcn l'anbtngc

') (in*, a. Q. C. 132. III. 146
f
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$u Breslau anftatt auf bem mäfyrifdjen 511 33rünn. 2o würbe

bieje ftrage uadj unb nad) uollfommcn bebeutungflloS *).

9*ur einmal wäfyreub feine« Veben« ftaub ftarl Chifebiu«,

entgegen bem Söeifpiele feine« Vater« unb feiner Ojeime, im

3tnat«bienfte. v)m ^atjre 1 < >.*51> übernahm er ba« Cberamt ober

bie Cbertjauptmanufdjnft in ben >>r$ogtf)ümern Ober- unb

lieber-3 djlefien, ein unter jenen 3eiten fdnoierige« 2Imt, welaV«

er nurf) 1041 bereit« wieber nieberlegte, oljne bi« bat)in 311 feiner

Vefolbung gefommen ju fein (5r mochte nud) ofyneljiu mit

ber Verwaltung feiner eigenen entlegenen unb jerftreuten iÖe

fitjungen genug 311 tfmn fyaben, bie fammtlidj unb wieberljolt,

mm Tl)eil in oertjeerenbfter Ütfeife Dom Kriege getroffen würben,

unb jwar gleid) Don ivreunb unb fteinb.

Tie meiftc Sorge unb 9Wüfje bereiteten itjm bie bei ^rag

gelegenen, burd) feinen Vater erworbenen .'perrfdjaften Sajwa^

foftelefc, ^luninowe« unb Sfworefo, unb $war juerft, weil fie

wätnreub ber ganzen ^weiten §älftc be« Kriege« unnu«gefefet Don

Sttiltlb unb fteinb mit Einquartierungen, Kontributionen, (tfelb

forberungen unb fonftigen ftrieg«fd)äben fynmgcfndjt würben,

unb bnrnoaj, weil ba« S8efi^rcd)t barauf in ernftlidjftcr iltfeife

in fvrnge gefteüt unb nur mit ben größten Opfern gefiebert

werben tonnte. $Bat)rcnb beo Kriege« lagen im Stäbtdjen

3dm)nr$foftelc&, auf ben S9?aierf)öfen in ben Torffdjaften und)

einanber, aber faft ununterbroetjen Cefterrcidjer, ena^feu unb

Sdjweben; fdjlieplid) fam aud) ba« fefte <Sd)lop felbft in bie

Jpdnbc ber lefcteren. t>ic $)crrfdjaften mußten alle« ^ergeben an

^ferben, ffüfjen, Ütfilb, Yeben«mittelu, wa« oorljanben war unb

ber grftrfl fyatte feinem Hauptmann unb Verwalter nod) befon-

ber« uidjt unbebentenbc ($elbfummen 311 fduefen, um bie ftorbe

rungen ber Generale unb Cberften ju befriebigen. Wod) und)

bem ^rieben oerlangte ber fniferlidje <"yclbmnrfd)atf <$raf (ioüorebo

') Dubxl, Iroppau* Stellung ?c. 214 ff.

ar*io be« ginanuninift.

20*
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bic bcftänbigc Verfolgung 'feiner Xnfcl mit ÜiMlbprct, weil man

cä bem fteiubc attd) gctljan fjabc uub er eä um fo mefjr per^

laugen föunc; uub als ber fdjmcbifdK (Mcncrnl ®raf iTönigämarf,

bei* Eroberer ikagä, abjog, nafyu ev Don bieten fürftlidjcn

.^errfc^nftcu uirf)t bloß bie fämmtlid)cn <yafanen, fonbern mtcfj

beu ftafancniägcr mit, um fie, ben einen roic bic nubercu, auf

feine Qefifcungen im iörcmifrfjen 511 ocrpflanjcn. 3U ocu Öw&cn

betf ftricgcä, bem häufigen Abbrennen ber §öfe unb Dörfer,

bev ^Beraubung ber Frille unb betf Horns für bie Sluäfaat, fo

bajj bie tfrntc für baä näc^ftc ^aljr uidjt beftellt werben tonnte,

jur .fmimcgnalmic ber Arbeite unb ber 9iafn*tf)icrc fam nodj

bic, wenn nud) Ulfflg, bod) genmltinm betriebene Stebereinfttljriing

betf Hatljoliciämuä, meiere Diele iöcrooljncr fjinroegtrieb. So Der

öbeten biefe §crrfd*iaftcu in iöeftanb unb (iultur unb bie $at)l

ber Jöcrool)ucr jnuf auf einen geringen £l)cil beffen jurütf, \va$

fie oor bem Kriege geroefeu mar ').

Unter folrfjcn Umftänben erforberte bie ihMcbernufricfjtung

biefer §crrftt)aften f
bic SiMcbcrf-crftcUung aller Gkbäubc, bie 1fr

ueucrung ber (Sultur, bic äiMcberbcDölfcrung nirf)t blofc Diele unb

bebeutenbc Opfer, fonbern and) alle Umfidjt,
s
J)iül)c uub Sorg

falt Don Seiten eiucx> fo bebeutenben unb orgnnifntorifd)cn $>er

roaltungötalcuttf, roic etf tförft Marl Cnifcbiuö befeffen \\\ tjaben

fd)cint, ber trofe aller tiricgöfdjicffalc beftäubig bemüht mar, ba*

(^aujc unb Bcrftrcutc feiner Dcrfdjicbcnartigcn i^cfifcuugcn einem

genauen, rootjlgcorbnctcn, regelmäßigen St)ftem ber Vcrronltung

}U unterroerfen. $u biefem grocefe mar and) er cä geroefen, ber

•jiierft eine umfnffenbc iöudjfjnltuug eingeführt ober organifirt

f)attc. Tiefe $ud)l)nltung fyattc ifjrcn urfprünglicfycn 8ife $u

Aelbobcrg, mic and) bic .poffan^lci, rocld)c aber einmal im ^nljrc

HWi.°, oor bem liinbrud) ber lürfcn iiu>gefammt nnrb, Sdjronrv

foftelcfc flüajtcn muf-tc, mo fie faft ein ^nljr lang blieb.

') >> 0 r r u , Tonfbud) Don 2ft)niov',roftdd.s SWanufcr. ber Vicdrtcnft.

ÜMbltottjcf.
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Sfirft &arl (Sufcbtud war unabläffig in biefcr unb anbercr

ÜÖcifc um SdUParjfoftfle^ bemüht, obwohl feine Wcdjte bnrauf

längft in ,yrage geftellt unb ein cruftlic^cr $rojeS im (Sange

war. 4iMe oben bargefteüt worbeu, tjattc Sürft ftarl biefc cljc;

maligen Stnir}ic$ftifd)cn .ftcrrfduiften Scfpunqtoftelefe, &ur)ino«

wc* unb Sfworefc Don SUbredjt oon 28aUenftein, beut $>cr$oge

oon ^rieblanb, nie 93ormunb be« legten blöbfinnigcn Smiru*c$tt)

unb errben bc« .ftaufed getauft, fllö aber und) bem Xobc Statten«

ftein* alle ©erffiauugen beSfcl&en burd) feine ^at)Ucic^cn unb

mächtigen (Gegner in llntcrfurfyuug tarnen unb meleä al« eigen*

märfjtig gejdjeben rücfgängig gemadjt morben, würbe aud) biejer

fein Oerlauf ber $tölfte bc* Smirucsfnfayn ^Öcft^ce* an beu

dürften Karl oon vied)tcnftciu in frage gcftcltt. :»iau beftritt

ba« tteebt, baä Sitattcnftein auf biefc Wttcr gehabt fabe, fei cc

für fldp — benn er hatte bie anbete ."pälfte fclbft behalten —

,

fei e$ ;um Verlauf, unb behauptete, bap ftc bem ^iocu^ alo

Dcrfatlen gehörten, Da itjr ©efifcet utr $c\t bco XufftanM,

Sllbrcctjt ooljann «mirjicjfn, eine« ber ftäupter beSfclben getoefen

fei. dagegen tourbc oon ber anbeten Seite geltenb gemacht,

ba§ ber blöbftnnige .speinrirf) (Mcorg ber eigentliche 33eft^cr ge-

wefen unb eben wegen feinet ©löbfinnti nicht Ijabc an ber 9?e>

belliou tt)cilnel)mcn tonnen, bie (Stifter Demnach aud) nicht hätten

confieeivt werben tonnen. So begann ber
k]ko}cp bereit« uadj

^aüenftein'« Tobe, inbep würbe er unter beu Hricg<seiten läffig

geführt unb ftürft Marl (Sufebiuö burfte fid), wa<< bie fluoübung

ber l)crrfd)aftlia)en iWcajtc betrifft, wäbrcnbbcf? al* Dotlftänbigcn

$crrn bctradjten.

^nbefe nach wicbcrfycrgefteUtcm trieben würbe biefer Jrojefj

oon Seiten bec fjiöcuö mit erneuter Energie aufgenommen,

mgleid) mit alt beu ^cfawcränbcrungcn in ^binnen, welche

wäljrenb unb und) ber SRebettton ftattgefunben Ratten. Cljne

?wagc war wol)l bamal« oiclc« im £rang ber Umftäube unb

befoubero in ber iBcbräuguip De« faiferlicben Sdjatjeo gefd)el)tu,

waö in friebtia^cn unb ruhigen Reiten anfechtbar war. *)lm\ war
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ber fniferlid)e SchatJ wiebcrum burd) ben langen #ricg in nufer«

orbcntliajer SBetfc crfdjöpft, unb eä fnm tym $u l^iite, »ad

rikfgängig gemalt werben tonnte, ober was man für neue

®elbfummen unb "Nachzahlungen im bisherigen, Don ber l5on*

fiäcatiou ^er bntirenbeu ^cfi^ftniibc iaffcii wollte. <ft war für

biefc Slngelegeuheii eine eigene (Sommiffion in 58öf)men errietet

worben, welche nun mich ben Erwerb ber emir$ic$fyfchen £err*

fäjaften in Untcrfudmng $og. "Jcaa? ihrer (Sntfcheibung würbe im

^nln-e 1655
(
>unächft bie £>crrfd)aft ftoftelefc beut $)aufe VicaV

lenftein gänjlid) abgefproben unb für ein iSigentyum beä ^iöcud

erflärt. 3n ftolgc beffen würbe fie oerlicitirt, eä war aber #ürft

Jlarl tfnfebiuä felbft, ber baä ^örfjfte Angebot machte, ^ubeffen

orbnete fid) bie Sache in ber Seife, ba§ burch ftaifer ftcrbi;

nanb III. ein Vergleich jugclnffen würbe, 511 welkem oon faifer^

lidjer 2eitc Tnoib Ungnab $raf oon Sei§eniuolf unb $an£

.ipartwig (Mraf oon Oioftij beftimmt würben. Diefcm Vergleiche

gemäß beftimmte ein fnifcrlichcr $cfcf)l 00m 10. ^ooember

1655 an bie böhmifdje ftaramer: „Wx Jerbinanb *c, wir fügen

euch gnäbigft $u wiffen, wie ba& wir bie oon unferem fönig

liefen Vanbrechte unferem tfi*co mgefprochene unb batauf eim

geantwortete ^perrfc^aft Äoftelcfc bem dürften Hart (Sufcbio oon

Viechtenftein gegen aecorbirte 400.000 (Bulben oöllig pleno jure

}U einem wahren erblichen iiigenthum unb iöcfits für Sic, v\hrc

lirben unb (irbnel)mer gnäbigft überlaffeu. Sir befehlen euch

bal)er gnäbigft, feinem iöcüoUmächt igten biefe $>erridjnft fantmt

allen Lüftungen unb allen fonftigen 3ngehörungcn $u über-

geben" »). ftürft .Üarl liufcbiuö erlegte auch bieje Summe, unb

jwar am erften Xcrmine fogleich mit 200.000 Bulben, fobann

in Waten oon 50.000 biä jum 4. Februar 1658. 3lu§crbem

hatte ber Surft noch 20.000 lOic^cn Horn )U liefern.

Allein bamit haue biefc Angelegenheit noch nicht ihr #e

menbeu. £inc neue oon ftatfet l'eopolb niebergefefete Wcftitution«>

') flidjio bcö ginanjiuinift.
;
Xenfbuch uon ^djiüai^foftele^.
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commiffion, für bereit Hörgern, tpie cä fdjeint, aud) pcrfönlit^er

-^eib unb <paft mit dou Hinflug war, ftclltc niajt nur bie

Sdjroarjiofielefecr ^errjajaften unb btc anberen in #öl)men cr>

worbenen Skfifcungen in Srage, jonbern aud) Sroppau unb

^ägernborf, fowie bic Summen, welche Surft .Marl alä Statt'

tyalter oon 33ölnnen am* ber Äutteuberger 'J)<ün$c unb bem

föniglidjcn rttentfyaufc erhoben tjatte, nebft 2tnlcib,en, bie bei bem

^rager ^uben ^afob #afeDl) gemadit waren. (5$ mürbe auf

bie[e Steife eine Summe oon mefn; benn 31 Millionen tjcrauä

gerechnet, meldjc Surft &arl liujebiuS \u jaulen haben follte.

Allein biefer oermodjte ot)ue iWurjc bic Dolle unb freie faiferlirije

Sdjcntung dou Troppau unb ^ägernborf naclftumeifen, fowie

bie Belege für alle jene Summen au« ber
s
J)cün$c unb bem

tKenttmufe tjerbeimfcfjaffcn, welche Belege allein eine Summe
dou mefjr benn 26 Millionen repräjentirten. Um aber beu

langen Streit $u entjdjcibcn, erbot fictj ber Surft, aujjer ben

Beträgen, bie in bem früheren üßerglcicf) über bie Smirjicjfy

fette n .<r>crr) a^aften feftgefefct waren unb einer bereite bejahten

9nticipaHom?fumine bon 1,079.000 (Bulben rb,einifd), uodj einen

baaren Äriegcibcitrag oon 275.000 (Bulben rfjcinifd) ju be$al)lcu,

wenn er bagegen burd) ein förmliche* ^Ibfolutorium gegen alle

unb jebe Slujprürfje beä $i6cu4 gefcfjft^t würbe. IMcjeö Stier«

bieten fanb ttaifer Veopolb üollfommeu billig unb entiprcd)cnb.

tSr natnn eä barum an unb erteilte am 15. :Wai l*30f> ba$

gewiinfdjte Stbfolutorium, in welkem eS Ijeipt: „Mann Stfir

nun betrachtet Sr. viebbeu unb Dornämtich, Tero Skterä in ber

gefcUn:lid)ften 9eebellionä$eit erwiejeue beftänbige Xreuc unb ob

angeregten oielfältigcn erfprieplic^eu Dienfte, aud) bafc bie metnften

unb größten Soften 511 (genügen oerantwortet unb erläutert

worben. 8t* tjaben 2öir bie offerirte 275.000 (Mulben in Äoiferl.

unb Äönigl. (Muaben neeeptirt unb in ba$ (General =5(bfolutorium

cingewilliget : Itjun foldjee audi) hiermit nad) oorgegangencr

reifer i8eratf)fd)lagung unb oollftänbiger geuugiamer rjabenbeu

Information wiffcntlid) unb mofjlbebädjtig unb ex plenitudine
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Potestatis nlfo, bajj ®r. Vicbbrn nidjt allein oon allen an 3ic

geseilten fiocali)d)CU ^ratenfionen allerbingo frei itub lebig ge-

[proc^en fei, [onoern audj 3ie, ben ifrbcn unb s
}ia(tyfommen

wegen ber Hon Texo Leiter geführten Sbminiftratton im tfönig;

rciaje 33öl)eim in unb nadj bev Rebellion burd) ftauf, <$ef$ent,

ober in anbern Stfege überfommene ftfirftrntyümer unb $ütcr,

in wa$ Sanben fte jeien, oon bem #iäco unter feinerlei $r&tqpt,

wie fie immer hintuen Ijaben, ober erbaut ober erfunben werben

mögen, Weber personaliter nod) realiter aller unferer (£rb;

fönigrcidje unb Rauben oon bem (ftfto je^t unb l)infüro be>

jprodjcn, ober bao Ökringfte weiter an 2ie, ^t)rc tirben unb

".ttaäjfommen prätenbirt unb gefugt werben folle, atfo ba§ roiöcr

biefe £ran*action unb (Skneral 3(b)olutorium einige exceptio

ober beneticiorum juris ju ewigen 3citen weiter nidjt ftatt

finben folle".

Bo enbete biefc langwierige ^Ingclcgcnljcit. Tac r>auö

Viedftcnftein blieb im Dollen $efijj aller bcftrittcncii .V)errfa)afteu

unb $ütcr, boa) nuiBtc Surft Ätavl cSufcbiuo bcnfelben mit

großen Opfern erfaufen. später föetttett nur uod) flcinc Sit«

ftänbe über bie 3n *)lun9 K10 !*
1 ftattgefunben |u Ijaben. Taä

Äöfolutorium würbe in bie Vanbtafeln oon iBöljmeu unb Dfäl)

reu Wörtlid) eingetragen unb burd) bie betreffenben ;öel)örbeu

publicirt 1

)- 5old)er Cpfer ungead)tet gelang co bem dürften

ttarl ^ufebiuo burd) Crbnung unb (Skfötct bie Hilter, wenn

uim Il)cil and) erft in langem 3wi|d)enraum unb nllmälig

oon ben *tiieg>>fd)äbcn |U tjcileu. 3luf ber £crrfd)aft 3d)War^

foftelcfc ^. JÖ. lagen bie Törfer gair, ober gröjstentfyeilc in

Ruinen, ober cö waren blof;c ^vanbftätteu ba unb meljr al*>

iwei Tritttljeile ber gelber Ingen feit langen ^aljven wüft unb

unbebaut, fowie bie 3aW 0fr a"i«ffigen unb belauften Unter

ttjanen äußerft gering war. 3etbft §äufcr unb $ütten, bie nadj

teuft. %vd)iv X. 13G.
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bem ^rieben abbrannten, blieben nod) längere ^nljre $raub;

ftätten, weil bie öeftfeer feine Littel uim Aufbau Ratten, unb

biefe batjer oftmals lieber fortsogen. vtud) war baä ererntete (#e*

treibe fcljr gering im greife, weil eä bei ber jufammengefdjmol;

jenen 33ewot)ncr$af)l an ftbnefymern unb (ionfumenten fcljlte.

jjftrfl #arl (sufcbiiiä )*ud)tc überall 311 Reifen, fdjaffte Orbnung,

baute wieber auf, oeröbete %Mäfec ttmrbcn jum Slnbau öerfaVnft,

ber iöergbau wieber begonnen, £opfenbau unb Sienenutdjt an«

georbnet. v̂ m
s
J)Jai 1666, naajbcm ber lauge iSrojcß mit bem

tviöcuö enblidj beeubet worben, würbe ein eigene^ &Mrtt)fd)afk^

coUegium eingeridjtct. (id beftanb im Anfange au« brei SKrty

fd)aft$rätt)en, roclc^c collcgialifd) berieten, unb otjue bereu s
J?att)

unb ^orwiffen in allen ^auptangclegenljeiten nic^tö unternommen

werben burfte, an welche aud) alle &Mrtl)jd)aftÄbcrid)tc eingefenbet

werben folltcn. Söcfonöere "JMüfye unb Sorgfalt gab fiel) aud)

rtürft ttarl tfufebiuä feine (Hilter allerorten wieber mit ben au

^al)l unb (Mate entfprcdjenbcn ^ferben ut üerjeljcn. $11 Sdnonr,^

foftclcfc legte er ein eigene* $eftüt au, wela^cä gcrabe biefem

^weefe gewibmet war, unb gab babei über bie iöetjanblung ber

i*ferbc bic genaueften ^orfdjriften, 5. SB. wie oft unb wie lange

beä Xagco fie jur Arbeit angefpanut werben foüten, wie man

fidj mit wilben unb ftörrifdjcn („n&rriföen") ^ferben beim (Sin*

fpanneu oerljalten follc u. f. w. Slbcr aud) cblc unb feltene

^ferbe, fo \. 33. buntfarbige, filberglän^nbe filmte er um tfjeure*

$clb |u erwerben. 2o taufte er nad) bem Xobe bcö (trafen

Veo iiMltjclm uou siauui^ ju Shtfterlfy ocffcn ganzen Stall,

weldjer bie fdjönftcn ^ferbe üon oerfd)icbcner ftatU enthielt.

2o würben feine Stallungen fo berühmt, baf^ man ifjnen feine

nnoeren in ber Sttclt ooqog

(St befap in feineu (tfeftüten allein 120 §engfte Don allen

dia^cn unb Vänoeru. £ä gab barunter Araber, Berbern,

') &tubcnbcrg, N«»rma j»«»u rogula arraentoruin equinoram

1». 36. 91. 9-».
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Spanier, Cruglänber, luvten, Siebenburger, ftetefemeter, *<pol;

fteiner, Dänen unb Oftfrieälänbcr.
s
)lad) biefcv 8n)aty ber

£cugftc mag man auf bie &af}\ ber ©tuten fc^licßcn. Gr Ijatte

fein größere* Vergnügen, al* wenn er bie foftbaren 3üge, bie

er ptfammengeftellt fjntte, an auSläubifdu* dürften üeref)ren

fonnte. Soldje erhielten bie Könige oon ftranfreid), Gnglanb

unb Dänemarf. 2üö tfubwig XIV. 1061 mit feiner neuen

fpnnifdjen $emaf)lin feinen pradjtooüen Giujug in ^ariä Ijielt,

galt für ben fdjönften 3U9 0011 Ö^CH berjenige, melden Um
ftürft ftarl Gufebiuä oerefyrt tjattc; er $og ben Veibwagen ber

Königin. Die fünften feiner Stuten waren faft alle fpanifdje,

uugarifdjc ober bäuifdje, er fing and) an englifdjc ©tuten ju

Ijnltcn, bie er mit iöerbern belegen lief* ').

riefe Viebljaberci foftete aücrbingä enorme Summen. De«-

gleidjcn war feine Jpofljaltung nirfjt billig, wie er aud) fonft ein

freigebiger ."perr war unb inäbefonberc ben Dcrarmtcu Abel Diel-

facti unterftüfete. Gr f)iclt ftd) eine berittene iSarabinievgarbe

oon fünfjig ÜJiann, bie ebenfo foftbar mit Reiben wie mit

Jttcibung nutfgfftattet war. ^offtaat unb 23ebieute waren äupevft

$nl)lreid) unb ebenfo waren Beamte auf ben §crrfd>afteu Diel

leidet in Ueberflup oorfjauben. Seine Gbelfuabeu ließ er aufc

befte unterrid)teu. Seine Jägerei tunr mit ^ägermeiftern, ^orft-

meiftevu, ftnlfnern u. f. w. glän^enb beftellt. An feinem $ofe

— er lebte meift }U ftelbSberg unb fam ungern an baä faifer»

liaV ^oflngcr nnd) SHien - l)ielt er ftomöbianten unb eine

mtfjt überhäufte nltf woljlbcfefcte Gapelle oon lUufifern unb

Sängern ; baneben fanben fid) and) allerlei Abenteurer ein, We*

tjeimbüubler, SRofenfreujer, Ald)tjmiften unb Abepten, bie ben

Stein ber Reifen unb bie Äunft (ttolb ui maa^en fugten, unb

$ogen ifyn in ifn* Xreiben fjinein.

Deffenungeadjtet gelang e$ bem dürften ftarl Gufebiutf

mit feiner Sorgfalt, Aufmerffamfeit unb Selbftoerwaltung

') $ätfrlbrrg, Fat* LnH-liten*teiniana, 2Jianufcr. in ber rifdj*

tenft. 5öibt.
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niajt bloj; feinen iöcfifc $u fieser» gegen bic fdrtDcren Hnfedjtun*

gen, fonbern auef) burd) ftnfäufc ju Dcrgröfjcvn. <5t befaf; baä

Majorat beä fttltcften unb iHcnievcrä Don bem alten ftamilicn*

befiD, bic fcfylefifdjen .pcrjogtfyümer, bie Dom dürften itarl in

:l)Jät)ren nad) ber Rebellion erworbenen /perrfcf)aftcn Xrübau,

,<pot)enftabt u. [. tt>., ben (5omplcr Don ed)roar$foftelefe,
s
)lur$ino>

we* unb 3fmorejj, baS C^rbtJjcil feiner iMuttcr auä bem #efifc

bcö .paufeä iöoäcoDifc, rooju nod) nad) bem lobe beä jjürften

sDJarimilian bie anbeve Apälftc tarn, nämlirf) ^öutfdjooitj, ^ofo-

rifc, OJoroifyrab. 3U biefem auficrorbcntlidjeu iöefifc erronrb Surft

#arl Cfufebiut* Dor allem bic für feine anberen *8efi(jungcn fo

Djotjl gelegene perrfdjaft Vunbenburg, meldte fc^on früher im

Dorübergef)cnben iBcfi^e beä $aufec l<icet)tcnftcin geroefen war 1

),

rnmnlc bei Stuäbrud) betf böfymifdjen Kriege* tjattc fic Vabio

lauö it?elen Don 3*crot *n fle^ört, melier alä eines bev .päupter

beä ftufftanbed fie nad) ber £d)lad)t am meinen $crgc oerlor. 3Uö

eonfiäcirteä 2taategut mürbe fie 1628 ben (Srben beä Derftorbencn

trafen Iverbinanb Don ^Jeggau für eine Sa^ulbforbcrung dou

liHMXX) Bulben übcvloffcn. ^m 3aln*c 1636 Derfauften aber

biefc Crrben, bic (Gräfin iSftfycr dou Cppcvöborf, geborne (Gräfin

dou ÜJcggau, unb ifyrc smei ^djmcftcru bie Jpevrfdjaft Vunben^

buvg mieberum. $4 gehörten bamaltf |ti berfelbeu bad 2rf)lof5

Vunbenburg mit bem lüiarft, mit 33raul)auc<, .ttirdje,
s

JJtaierl)üf

unb lUtautl), ber "Warf! Slltcnmarft, bic Dörfer iKumpcvöborf,

#ilon)it} mit 9d)löf;tt)cn, iUinicrl)of unb jroei ttird)cn, Oicubovf,

Oiifoltfdii^j, ftoftty, bie iWiärftc Xcini^ mit £d)löpd)cn unb
v

JtNaicrl)of unb Xurniu, bic 2tnbt Üoftel, cnblid) Vuft= unb

Cbftgärtcn. Häufer mar x"\afob Älmen oon Valaffty, $raf Don

Viedjteuberg, melier bic §errfd)aft um 240.000 Bulben er-

ftanb. $011 it)m übernahm fic fdjon ^roei Oaljre fpätcr gftrft

ftarl tfufcbiuo um ben ^reiä dou 2.">0.< HX) (Bulben Va aber

2) Sohlt), II. •_». a. 147; SL'icctjtcnft. %xd)iv (ttep. $oL 183).
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Wrnf ftljuen bie Hauffimune feinerfeitö nod) nidjl erlegt tjatte,

fo gingen feine $erpflid)tungeu gegen bie iWeggaufefym £rben

au beu dürften über, unb ba ®raf (Mcorg oon Cpperöborf,

(Mcmatyl ber (ifttjer üon iUJeqgau , für bie oon itjm ertaufte

§ctTfd)nft fflatibor in Sdjlefien bem Staate fdjulbete, fo fyatte

bev Surft mm lljeil an biefen bie ftauffumme gu entrichten.

£aljer tonnte ber taiferlidje ^pofjaljltnciftcv am 31. Cctober

1642 ben Auftrag erhalten, bei bem Surften Viedjtcnftein einen

2$et( ber Sdmlb beo trafen Oppendorf für Matibor 311 bc*

t)ebcn. ?lm 10. OJooember würbe bie Quittung auägeftettt über

5!>.85<) (Mulben Kapital unb 14.304 (Mulben üierjäfjrige 3>ntev>

effen. 8m 8. Sebruar 1643 ^aljltc ber Surft alö Oieft au ben

Staat eine weitere Summe oon 24.214 (Mitlbcn ').

ftujjer Vunbcnburg erfaufte Surft Marl tfufebiue nod) eine

größere 9lnmf)l fleinercr Cbjecte, welche jut ?lrronbirimg unb

Ikrüollftänbigimg Derfrfjiebcncr ^perrfdjaften bienteu. So taufte

er 5. innerhalb ber §errfajaft imubenburg felbft einen Svci ;

l)of m iöilowifc (1058) unb einen anberen }it Xeiui£ (1678);

auf ber Apcrrfctjaft ,>>l)enftabt taufte er (1667) einen £of unb

ein ®ut, fobann (1074) auf ber $errfd)aft ®olbcnftein einen

Sreiljof; in Selbtfbcrg erwarb er mxi Jpäufcr (1609 unb 1070)

unb Jtüei m $aumgarten im v̂ aln*e 1075. SUidj in $*Men

taufte er im Ofltyve 1054 00m (trafen (Styriftopf) Scrbinaub

i<opcl oon Vobfowiu ein $auö in ber Aperrcngaffc , weldjec

mrif$en jtoei ber feinigeu lag, oon benen eine« früher bem

trafen Vamberg gel)brt tjatte

(Gelang eö fo bem Surften ftarl (SufebiuS, beu Öcfifcftanb

feine* $>aufc>5 m ocrmefyren, beu ©lanj m üergröf;eru unb

namentlid) burrf) tooljlgcorbnctc $Mrtf)f$aft alleo $u fidjern, fo

erreidjtc er ein anberc* nidjt, nämlid) bie (Sinfüijrung feined

$aufe* m ei^ unb Stimme im tteidjäfürftcncoUcgium bce

')
%

A\A)\\y bc^ ftinainniiuift.
2
) iMcdjtenft. atdjtB fttp. 222,
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Heutigen töeitfjctf. ^a er mußte cß felbft erleben, bnjj brei tinbere

öfterreid)ifd)e $Äufer, bic Tnctridrfteiu, piccolomini unb Huer*

perg, meiere fpäter bie ^iirftemiuirbc erhalten Ratten, nod) friifjer

m biefer (iljrc fnmen, roenu aurf) nur bebiugungäioeifc. $)ie$

mar im ^aljre 1 (>f>4 auf bem Weidjätagc ui Wegeuobnrg ge

!'(f)ef)eii. Tem dürften Start CSufcbiuö unb feinen Settern blieb

ntdjtä übrig altf einen motteten proteft Dagegen einzulegen,

bnf; biefc £infüf)rung ifjre früheren Wed)tc nirfjt fdjäbigc. „Vn

mit nun fold)eä", Ijcijjt cä barin, „bem fürftlidjen £)aufe Vicd)

tenftein, mann felbigeä dou (Sfyurfürftcn, dürften unb Stänben

beä ^)icid)6 ebenfalls cooptiret unb bie 'Jlbmifftön ;u1 sessionem

Ä votum im tfürftcnmtf) erhalten würbe, an feinem Dan

iiaifcrlidjcr flttajeftät erlangtem unb jure proprietatis ber (Sr*

Ijebung im ^ürftenftnnb gemäfs gebüljreubein 9ied)t in puncto

onlinis in sessiono ot votanrio, ine* künftige feineötljeilo

präiubieircn, weniger ju berofclben Oincfyttjeil .... angezogen

unb fjierburd) idjtioaä baä (fyringfte eingerammt werben fönuc

unb möge, . . . . als will beä fürftlic^cn $auftf Yicdjtenftein

MeooUmäd)tigter, norijmal omni meliori modo unb wie eä

oou Oiccl)tö- unb (sVwofjnljeit wegen am bcftänbigften gcfd)ef)eu

fönntc ober möajte, Ijiermit auöbrücflid) wieberljolet unb nlfo

im tarnen feiner prinzipalen proteftiret Ijnben. ..." ').

Stfic fajon mcl)rfad) au« Weiter oben gcmndjten Wii

ttjeilungcn erhellt, mar gürft &arl (iufebiu* ein eifriger

iÜeförberer bcö wicbcrcrwecften ^atfwliciämuä. (Sbenfo war

er uici)t farg in Begabungen oon Mira)cn unb Stiftungen,

bereu fid) iuebefonbere bie paulancr m Granau unb bie

biirmt)erugcn 5Bruber \\i #elboberg erfreuten. ^enc erhielten

im vW)rc H>7<> eine Summe Don 30.000 Ifjalcr al* eine

Stiftung mm Slnbcnfcu feiner Butter 2
). X>ic Mirale feiner

') 10. mr\ 1654; Vüuifl, K. Archiv. P. »pecll. contin. III.

p. r,fi«; ffeffinger, VitrUriiu illuHtratus III. 54«.

») i'tcctjtcnft. «rd)it> Dd. 157.
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dieftbcn.; ?$elb«berg baute fr oöllig neu. Sie mürbe im Mxt
1671 eingewebt').

Diefer ftreng fatljolifdjen unb religiöfen Stiftung unge

achtet fyatte Jürft ftarl (Sufebiu« namentlich in ben legten

Oa^ren feine« Veben« eine große Vorliebe für alajttmiftifdje

Unterfudjungcu, wie fie bamal« im Srf)mauge maren. (fr mod)te

Anfang« um ber (Smporbringung feiner iöergmerfe willen auf

biefe Stubien unb mit ben Abepten in SBerbinbung gefommeu

fein, benn Dielfad) Rubelt c« fid) in ber Xtyat in ber fef>r au«*

gebeulten (iorreiponbeuj, bic nod) oor^anben ift, um djemifdje

Analttfen, um Anlage üon ®la«l)ütten, um Aufteilung l)l)brau

lifdjer sJ)?afd)incu $ur Au«beutung Don $olbminen, bie fid)

3. in ftelböberg befinben füllten, mitunter aud) um mebi

cinifd^e Heilmittel, fo bei ber Crrfranfung feiner ©cmafjlin unb

feine« ScujneS, be« »dürften §an« Abam. Allein fobann gingen

bie Unterfua^uugen meiter, unb e« mar in ber Xljat mit auf

©olbmadjerei, fomie auf ben (Stein ber Reifen nbgefefjen. SRe^

cepte aller Art mürben bem dürften eingefenbet unb in ftelb«;

berg felbft mürbe Don Aldptmtiften gearbeitet. Abenteurer aller

Vänber famen baju Ijcrbei ober festen fid) mit bem dürften in

(Sorrcfponbenj unb fofteten ifjm große (Summen. (Siner ber

legten mar ein ftreifjerr oon Sdjcllcnbcrg , ber nl« Abcpt unb

Obcrft jugleidj angeftellt mürbe unb neben feiner Aufgabe @olb

m machen, aud) 5elb«bcrg befeftigen follte. t)tad) bem Xobc

be« dürften ftarl liufebiu« mürbe er aber K5H4 Dom dürften

§an« Abam, ber Anfang« Don feinem 5$ater mit in biefe

tyiffion Ijineingejogcn erfdjeint, mieber entlaffen 2
).

£er (Sifer, mit meinem ftürft ftarl ßufebiu« auf biefc

Aftermiffenfdjaft unb fo^ufagen auf bie 9ttobetl)orf)eit feiner Jett

einging, ift um fo auffnlleuber, al« er fonft in allen praftifdjen

') £ied)tenfl. Arcftiü Aa. 117.

J
) Tie (Sorrefponbenj über bie ald)l)miftifdien iBefJrebuugen befinbft

fid) im ed)loffe iöutfdjoöife.
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/Tragen beä t'ebcnä unb feiner $Hcgicrungöangelegenf)eiten in6<

befonberc einen fo flaren, ft)ftematifc^cn SJerftanb crfeimen läfet.

Tie« ;eigt er aud) in einer oon ifnn fclbft oerfagten

ftruetion an feinen Sofjn unb Nachfolger, welche, wenn gebrueft,

einen ftnttlicf)en iÖanb füllen unb ein intcreffante« culturgefd)id)t'

lid)co reufmal für feine $eit bilben würbe. Sic verbreitet fidj

ausführlich über alle Bwcigc ber Verwaltung, wie fie ber 43c-

lüirttjfe^aftiing eine« fo großen, auägcbctyutcn unb 311m Heil

weit entlegenen ®ütcrbefifeco angehören, welker ^elb , &>alb<

unb söergbau, gabrifen, ^ifdjfang unb ^agb u.
f.

w. umfafjt;

fie Rubelt oon ben Beamten, Theuern unb Untertljanen, oon

ber &>ahl ber (Gattin unb ber fürftlicfyen (vv^ie^uiig ber icinber,

angefangen uon ber *tfaf)l ber Winnie, oon Vergnügungen unb

Vuftbarfeiten, oon tiüdje unb Äeller, Veflcibung unb s
J)iebi$in,

giebt ausführliche Vorjchriftcu für bic Pflege unb Söehanblung

ber (#emälbc in ber VilbergaUcric, fie fprtcf)t oon ÜNalern,

flrehiteften, 33ilbl)auern unb 'JÖhtftfern, 00m Umgang mit ®e-

lehrten, warnt oor bem (Eintritt in ben faiferlic^en Dienft,

welker nur jur Vcrnachläffigung ber eigentlichen Pflichten unb

9(ngclca,enheiteu führen fönne u. j. w. (SS ift nidjtS, ba* für

bie 2 ovgc eine« regierenbeu dürften in ftrage fommen fönne,

bao nicht in biefem ausführlichen, siiiO ^oliofciten umfaffenben

ÜJJanufcripte bchnnbelt wäre 1

).
sMt fefjr aber jjffttft fiarf

ciujebiuS bei allem, waS in ftrage fnm, bis in baS fleinfte

detail einzugehen oerftanb, baS $eigt ein anbereS h ö<hÜ aut*

fütn*lid)CS "JJfanufcript, welches er unter bem Xitel : „S&vrhaftc

^eftüt Crbnuug" nie Summe aller Vorfchriftcn, wie eS Qtn*

fichtlich feiner ®cftüte unb ^ferbe JU (alten fei, felbft oerfaBte.

-Ter Sikrtt) bicfcS ÖJerfcä würbe nod) ein tjalbeä 3ahrl)unbert

jpäter oom dürften 31nton glorian, ber fid) baüon eine 9fr

fdjrift machen lief;, anerfanut 2
).

') t'ifditenfl. ^ibliotljff; f. «Äu^ügf in ber Beilage.

») ßbenbort.
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ftürft Änrl ufcbin^ oerhcirathcte ftdj crft im ^aljre 1644,

unb \xoax mit ^ofyanna 33eatrir, ber Totster [einer eigenen

Sdjmcfter Odilia Maria unb beo dürften Marimilian £ietrid)

ftein. 3u biefer $eiratf) Ijattc er Dörfer bic päpftlicfjc Tifpcn*

fatton eingeholt, ronv eine glücflidjc i5^e, roeld)C 32 ^a\)xc

bnuerte nnb mit Winbern gefeguet war, borfj ftarb ber größere

Ityil baoou roieber im früheren Älter. Tic &inbcr maren bie

folgenben nnet) ber Reihenfolge ihrer Geburt aufgezählt'):

1. (ileonorn Maria Rofalia; ftc mar 1047 geboren

unb »erheiratete fid) 1G<>6 am 4. 3 tili mit bem dürften 3o*

Ijnun Seifrieb dou (Sggcnberg. Sie ftarb am 4. Äuguft 1704.

2. 2lnna Maria, 1648 geboren, ftarb bereite 1654 an

beu Glattem unb mürbe 511 Granau beigefefct.

3. Maria Herejia, geboren 1649 unb am 16. 3»K

1667 2
) an ben trafen ^nfob oon Veolic oerheirathet. }fad)

beffen £obc Dcrmähltc fie ftdj 1692 mieberum mit bem (trafen

Sodann 33altf)afar oon &>ngenöpcrg, ftrcihcrru üon Sonnegg,

Statthalter ber inneröfterreid)ifrf)en Regierung unb Slffcffor beo

Geheimen Ratlje^ mürbe aber im folgeuben ^atjrc, 1693, auf«

fleue Mittlre unb ftarb fclbft am 4. Februar 1716»).

4. Johanna SBcatrir, geboren 1 650 unb am 20. Slprtl

1661) an ihren Detter ben dürften Maximilian ^afob Mori$

Don Vicdjtcnftcin, ben Sohn .ftartmanne, ocrmahlt. Sie ftarb

bereite am 14. Januar 1672 au ben folgen einer tfntbinbnng,

nadjbcm ftc jrocien löchtern, t'uifc unb Maximiliane iöcatrir,

ba$ Veben gegeben l)nttc.

5. unb 6. ftrmtj Tomiuif (Sufebitto unb Äarl 9*
feph waren ^roillingc, bie im 3nljre 1652 geboren mürben,

aber beibe fd)ieben fd)ou nad) wenigen Zagen auc bem Veben.

7. JvraiM tfufebiue Scnjel, geboren am 30. Mai 1654

unb bereite am 25. 3uni 1655 mieber geftorben.

') Söalbcrfl, (M'ncalnpia.

2
) Vicditenft. «rebiü D. 78, M. 42.

3
) fcübner, (»fncal.

Digitized by Google



- 321 —

8. Cacilia lebte btäaltidjen nur farje >$cit, uom iJ. Xtlguft

bio jiim 1). ^louembev 1655.

'.». ^otjnun 3lbam ?(nbrene, bnd juugfte Miiib, aeborrn

am 17. Siifluft H><'»2, mar beftimmt ber lirbe uub Sindjfolacv

jeine* Valero ju werben. ^>on it)in wirb batjev alobalb auo

füljrlirn bie Webe fein.

xHlc bie Butter 3oi)a,llia ^cnlv'£ l^Tti ftarb, waren nur

norf) bev iüuajte 2otju uub }iuci Xödjter, bie Sfirftin £(igcubcva,

bie (Gräfin Veclic uub bie beiben Xödjter bev brüten, bev gürftin

oou vieeptenftein, am Vcbcn. 3fjr eigenem t*erntöa,eu, batf bei

itnem lobe anc* 112.000 Bulben bcftnnb, tjinterlicjs fic ben

l'clben $u brrteti 'Xtjcilen mit Sliiänntjme uou 10.000 Bulben,

nxidic auf Apauo xHbam 3lnbreao tarnen '). ftnrft Marl (iufcbiuä

beftnttete fic in Granau, lüotjiu et fetjon früher (U>41) l)atte

bie Vcidje feiner Butter briuflen laffeu. Crr fclbft ftarb IG84

am 2. Februar, uub $nmv ju £d)n)ar$fi>ftcle^, beffen $ejifc il)m

fo Diele Cpfcr uub ?lnftrenguußen flcfoftd Ijattc. £cinc VciaV

blieb eine »Jcit lang in ber 2il)lof;firi1)c ju 3d)n)ar$toftele|j bei

fleicut, würbe aber fpäter, im ^aljvc 109D, ebenfalls und) Granau

gebradjt uub neben ber feiner $emal)liu beiaefefct. Cir ftarb

ol)iie Xcftaiuent.

') Vicducnit. «vdjiü G. S4.

* aif f . i'ieditfnftfin II. *t>. 2t
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IX. gcßftfnitt



r^Jofyann ?(bnm Rubren«, ften>öf)nlid) $an6 Slbam, ber

reiche Jpnnä ftbam genannt, bnä jüngftc üon allen Üinbern bc$

dürften ftarl tfufebiuä unb ber einzige ftberlebenbe 2ol)ii, über

nnfpn a(6 ^uteftaterbe nad) bem unertoarteteu Xobe feinet

5>ntertf am 2. iyebruar 1(584 bic Oteajeruna, beä ipaufeä unb

bic ^crioaltuna, beö flauen iÖefifeftaubeä. (geboren am 17. 5lpril

1662, f)attc et fief) (d>on am Vi. Prebrunr 16K1 ») mit tfrb-

munba s
JJfnria Ib,ercfia, £od)ter beä dürften fterbinanb vVn>pb

üon IMetridjftein unb sJ0inria (£lifabetl) üon (Sgantbera., üermäl)lt.

Cbtüoljl ber J^örft §mnä 9(bam, bem SRatbc feinet
s^aler^

folantb, niemals faijcrlidjc X)ienftc fiteste unb nur üorüber-

adjenb in jpcjieüen fällen )*old)e übernahm, obroof)! er fomit

roeber im Riefle nod) in bev Volitif Vorbeeren unb iS\)xt\\ er

roerben tonnte, mar er bod) eine fjödrft intcreffante unb bebeutenbe

^eri'önlidjfeit, eine ber bebeut|*amften in ber ($efd)id)te feines

$>au|'e»j. ©eine ^(ufflnbc jud)te er üor allem in ber ^ernmltung

unb SBermebrung beä ;?amilienbefi&e$, unb er mag in biejer

8evet)unß al^ ein Qenic betraget roerben, bnä cbeni'o \\i er*

»erben unb \n famnicln üerftanb, wie in großem «Stile, in

fürftlidj ebler Ütfeije wieber au^uqebeu. T>ie Umftänbc finb

tjödtft bemcrfcnSn>ertf>. Sein $>ater hinterließ ifjm eine <Sd)ulben*

') VieAtfntf. flrrfnö D. 73.
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muffe Don KOO.000 (Bulben, gcwi§ eine Summe, bic and) für

ein Majorat wie ba« feinige in bamnligcr ^eit eine fdjwerc Vaft

war. <5r ^abjte fie nict»t bloß in ben nädjften $citya\, fonbern

taufte fort nnb fort einen 33cfife, eine §errfd)aft nadj ber

anberen, er Ijiclt einen glcn^cnben $of, baute Oefonomicgcbäubc,

Sdjlöffcr unb s$aläfte, bic nod) fjeute wegen ifjrcr Sdjöntyeit,

^radjt unb ®ro§artigfcit uujere 33cwunbcrung erregen ; er legte

(Härten an, fammcltc $uuftfd)äfoc unb bcfd)äftigtc Wünftlcr.

£rofc aüebem fjattc er ftctö grofje Summen für bic iöcbräng-

niffe bc« Staate« jur Verfügung unb ^intcriicB nod) SlctiD-

fdmlben im betrage Don 300.000 Bulben.

T>a ift c« benn nidjt 511 Dcrwunbcrn, wenn feine ^eit-

genoffen ilm im SBefifcc ber Äunft be« ($olbmad)en« glaubten,

tonnte e« ja bod) fein (^e^eimnip fein, baj? er wirflid) in feiner

^ugcnbjcit mit feinem Vater biefer begehrten unb üielgcfudjteu

ftunft nadjgeforfdn" fyatte. Die nod) oorljanbcncn iBriefe au« ben

legten 3a$ten feine« Vater« jeigen, Wie fefjr er felbft an biefen

33cftrebungcu teilgenommen fjattc, wie er bemüht gewefen war,

ben ?(bepten bie nötigen fonberbnren unb
#

nid)t leidjt ^11 bc

fd)affenben ^Materialien ju beforgen. (5r fdjeint aber balb fdjon

ju anberer Hnfidjt gefommcli )u fein, benn fobalb er nur }ur

Regierung gelangt war, fperrte er fofort ba« ald)D,miftifd)C

Vaboratorium in #clb«berg unb entließ ben legten Slbcpten bc«

felben, ben ftrcifjcrrn 2L>olfgang ^erbinnnb üon Sdjellenbcrg,

ber fünfgefjn Raffte im £>ienfte feine« Vater« geftanben, mit

ber auSgcfprodjcnen 9bft$t, wie e« im föcfcript Ijcijst: „fid? an

feinen dftmiföcn Herfen wieber 311 bilectircu" Va& <&ctye\m<

nij für ben ttetc|tyutli unb bic ftet« bereiten Littel be« dürften

$an« 9lbam liegt eben bnrin, baf? er bem Wattje feine« Vater*

folgte unb fid) ganj ber Verwaltung feine« Vcfiutfyum« Eingab.

«Seine (Hilter waren bie Quelle feine« Wcid)tl)um«, er aber Der

ftanb e«, biefe Cuelle ergiebig JU madjen.

') Briefe im ?lrrf)it> su ^utfdjoüty.
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Der junge <yürft £an* Nbnm Ijnttc eine fjöctft auSge-

^cic^netc £rjiel)uug genoffen, roie ba$ bei ber Sdjäfeung, welche

fein Später ber :ltMfjenfd)aft unb ber ftunft angebeifycu lief;, nid)t

anberö ju erwarten geroefen war. Unter feinen £ef)rern Ijntte

er ben gelehrten Dominicaner ^atcr sJkretiuä für bie ^l)ilo^

foptye. }iad)bcm er biefe Stubieu oollenbet, machte er mit Diel

lufroanb bie grofte Weife burd) rcutfd)lanb, $>ollaub, ifnglanb,

jvranfreirt) nnb Italien nnb nmrbc nnmentlid) nm frnn^öfifdjcn

Jpofc freunblid)ft aufgenommen. Sein Hilter mochte aber ben

einzigen Sotm nid)t lange cutbcljren, rief il)n mriief nnb ucr

mät)Itc it)n ftt)on 1681.

So wie er 1 084 bie Regierung antrat, richtete er fofort

alte feine Slufmerffamfcit auf bie CVfonomie. Daä £rfte mar,

ba§ fr fid) burd) ^nuerläffigc Vcutc einen richtigen (ialcül uon

bem x\al)reäcrträgni§ ber gefammten $ütcr mad)cn lief;, fonue

Don ben Sluagnben nnb ben t)intevlaffcnen Sdjulbeu feinem

Qaterf, bcSglciaVu ein genaue* ^er^cidjnif? aller Beamten nnb

Diener mit il)rcn (^iiifüuftcn nnb iöefolbiingen. (Sr fanb, baf;

bereu Diel ;u Diel, baf; iÖebiente, (iombbiauten, lUiufifanten, and)

vUger unb ftalfner yiim großen Xljeile überfliiffig feien, nnb

bafc auf ben .^errfdjaften faum ber brittc 21)eil ber Beamten

notljmenbig fei. (fr ualjm bie Viftc feinet (*rofeoater$, betf dürften

Marl, unter weld>em bie (Mütcr auf beftem tfufe oertoaltet gc

roefen roaren, 511m s
ÜJaf;ftab, reifte felbft auf ben §errfd)afteu

uml)er, rechnete ab, gab jebem, mao ilnn gebührte, unb behielt

Diejenigen Beamten, roeldje er für bie befteu erfannte. iüiit ben

(ivjparniffen, bie er in biefer ühkife madjte, gelang c$ tym balb,

bie Sdjulbcn feinet Katers ju bellen, unb bie trefflidje unb

genaue i&Mrtljfdjaft, bie er einführte, fefcte il)n in ben Staub,

nad) unb nad) fo Diel Aperrfdjaften unb (Müter fnnju^ufnufen,

ba§ ifjr tSrträgnifj faft bem be£ j^ibeicommiffeo gleichkam.

Diefe Slnfäufe finb, mit Ucbcrgelmng ber Heineren unb

unbebeutenbereu, nad) d)ronologifd)er Nufeäfjlung bie folgenbeu.

3m onl)fc 1(>8< erfaufte er oon ber Gräfin rictridjftcin ben
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jbiäfnucr .V)of nuf ber Jpcrrfdjaft Ö^crnaljorn unb im folgcuDcn

öom iÖaron Siribenäfu einen £>of gu ftoftelefc unb ein $muä

m ©lumenau, be^glcidjcu 1689 ba* $fa*tytttenaut gletn'SRolpa

auf bev $>crrfc^aft ©olbcnftcin. v\m 3o4« 10*7 ebenfalls be-

gann ev feine (irlücrbuugcn in bev 5)iof;au gu Sien mit bem

ftnfauf beä fürftlid) $lucropcrgifd)cn (kartend für 17.000 ©ul*

bcn. (i$ folgt 1692 ber fiuuf ber :pcrrfdjnft ®öbing Dom

(trafen gfriebria) oon Cppcräborf unb 109:i urieberum $au6

unb (Starten in ber 3>orftabt Wogau \u Sien oon Barbara

Shmigunba oon Sattl. ?yür bie nädjftcn 3at)rc mar er }u größeren

Hnttufen in bcn 2tnnb gefefct. 1694 erfnufte er in Sien bi:

ftreifyäufer hinter bem Vnnbljaufc an ber Vötuclbaftci Dom (trafen

tfaunife um 115.000 ©ulben unb baneben ein nnbere« ©runb-

ftuef Dom trafen 3iir,cnborf l,m 4000 (Bulben. Kn Üjrcr

Stelle begann er aläbalb ben $au feine« grofecn Stnbtpalaftcö.

109;") ertoarb er um bie Summe Don f)04.ooo (Mnlbcu rfjcinifd)

dou bcn Surften (ifjriftinu Ulrid) unb ftarl bon Sürtcmbcrg

letf, metrfjer letztere uod) unter ber 3>ormunbfd)nft feiner Butter

Mnna Sopfjia, gebornen Apcrjogin oon il)iciflcnburg, ftnnb, itn*c

beiben 3lntl)cilc, bn* ift ^roci £ritttt)cile ber alten Jpcrrfdjaft

Sternberg in 'JtNäfyren, nfimliaj bie Remter ttnibty unb Stern

berg. ^m ^ntjre 1099 erftnnb er aud) bcn Dritten 2tntf)cil, baö

dominium ftarlsbcrg, n>cld)c* im iöcfitj beö Dritten ©ruber«

Siloiuä ftriebrid) getoefen mar'). 1097 mürbe ber Oartenbeffy

in ber Loftan nneberum burd) ben ftnfauf eine« oben (harten«

oom (trafen üDiartimty unb nnbercr ^tcfcrftücfe oergröpeil. 109*

würbe bao @mt SBrnunöltjüttcn oon 'Jiicolauä fterbtnanb Deuter

dou Cornberg erfnnft. £a6 ^afpc 1099 ift Dor attem bemer

fcuomcrtl) burd) ben Kntauf ber im fdnnäbifdjen Greife im iKeiaie

gelegenen $>crrfd)aft Sayilcuberg tum ben trafen Don ^otjen--

emo um 115.000 (Bulben. Sie bilbete einen Ifjcil be« fpätcren

,viirftcntf)iimö Vicd)tcnftcin. folgenben 3aln*c, 1700, erronrb

') iilolnt), V. 721.
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er Don (ilaubiuS (inrolt bcn (Sbclftfe litlb £>of }ti Ober Xtri^cn

borf bei Üloftcrncuburg um 35.000 (Bulben. 1701 würbe Dom

trafen v}ol)ann ^eter Don Ärbcnberg bic £>crrfd)aft ^ubenau,

baä (Mut ritteröborf unb ber Cibelfifc Crbentfjal um 2f>ß.000

(Bulben angefault. Cfö folgt 1702 burrf) ?lnfauf Don ber faifer

lieben £>offammcr bic £)crrfd)aft Vljpto lljoar ober Jprabccf in

ber Viptnuer ®cfpannfcf»aft in Ungarn um 129.S(X) Bulben")

unb 1703 bie iperrfefjaft Sfijjcnburg unb ttird)bcrg mit bem

Ämt SHoljan unb Vun$ dou ®raf Iljeobor dou ^iujenborf um

200.000 (Bulben. v̂ m v̂ nh,re 170«) taufte er in Aöölmtcn einige

Heinere (Mütcr, bnrunter $r&i£tupin, \vlx §crrfrb,aft Sd)n)ar$

foftclcfc, unb 17o7 baä Wut C^cd) in s
J)töt)rcn, Olmüfccv tfrciö,

um 00.000 Bulben, 17om nrieberum bic §crrfd)aft flotenfjauS

in $öt)men. ftür bieje große, im Saa^cr Greife gelegene Apcrr-

fdjaft mit itjrem ftattlidjcu Sajloß >at)ltc er iljrcm bamaligcn

Äöcfi^er Sigmunb Valentin tfxqan (trafen Don £>nrra# bic

Summe dou 903.000 Bulben. 17 12 cnblid) erfolgte ber letzte

unb in genuffer &>cife roid)tigftc Intouf, Derjenige ber Wcid)tf-

graffdjaft unb £crrfd)aft Oabuj im fötD&Dtfdpn Greife Don ben

(trafen Don §oh,encmä um bie Summe Don 290.000 (Bulben,

.spinjunc^meu mu§ man aber uod) bcn ^eitmeiligcn iöcfifc ber

faifcrlidjcn §crrfd)aften in iBötjmen .^biroro, ^öuigcljof unb

lötfdmif, ioclfb,e bem Aürfteu £>auä flbam all f\a\\i> übergeben

nnirben für eine Summe dou :">00.000 (Bulben, bic er im ^nl)re

1710 bem Staate geliehen tyatte
2
).

Tiefe Summe oon einer fjalbcn ^Million loar rooljl bie

fjödjftc, aber nid)t bie einige, Djeldje er bem Staate in feinen

Damaligen Siriegsbcbränguiffcn tjatte Dorjdjicjseu fönnen. Scfyon

im 3ajte 1687 tyltte er 30.001 > «bcn bargelicljen, bann 1(591

eine Summe dou IOO.ooo Bulben, 1697 rcieberum 75.000;

e$ folgten bann nodj öO.OOO im Raffet 1702 unb 1;">0.000 im

') «rdjio bco J*inair,miiuft.

5
) lieber aüc biefe flnfäiifc bcfinDcn fidi bie betreffenben Urfunbrn

im Viedmnft. «rcfjio.
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^afjre 1705, fo baf? enblirf) bie gnnje Summe, weldje er her-

gcliefjen Ijatte, nalje an eine ^Million betrug •),

%bcx ber ftürft $nn$ Slbam leiftete aud) wirflidjc &ienfte

bind) (eine (Sinfidjt uub (5rfaf)rung, inäbefonberc auf bem

biete ber tyinnnjcn unb ber Verwaltung. 3d)on unter tfaifer

Veopolb gehörte er ber geljeimen (Sonfcrenj beweiben nlö ftefyen

ber (Sonferenjratlj an. iöereitä im yHafyxc 1687, in feinem fieben

unb^wnnjigften <\nl)rc, war er gum @cfjeimcn 0?atl) ernannt

worben. 1693 erhielt er oon Äönig &arl II. öon Spanien ba*

golbene s
iMief$, meld)e* er mit gewohnter faicrlia^feit auä ben

Rauben bes äaifcrö geopolb empfing, tiefer taifer betraute

it)n mehrere sJ)Jalc mit einer befonberen Stttfflon. ltiJW gebaute

berfelbc baä Vigebomamt, b. f). bnä gefammte (Sameralwefen in

ben (Srblanbcu, oon allen ©ebredjen ju reinigen unb in beffere

Crbuung ju bringen. l*r ernannte baju eine iSommiffton, Don

welker er mittclft beeret üom 4. Wai baä ^räfibium bem

dürften §anä Slbnm übertrug. Ter ftiirft erfnnnte bnä Jpaupt

übel barin, ba§ ber (Sameralbeamtcn gu öicle feien. 3$w 3at)l

war auf 36AHK) angeworfen; er aber glaubte, bnp bie (%fd)äfte

fiaj üoUfommeu gut mit ber $)älfte abmachen liefen. X>a(* würbe

feiner 33erea)uung und) ein Orrfpnrnif; Don 3,600.000 (Bulben

ergeben tjaben, woüon eine Armee Don nO.OOO 9Hami erhalten

unb bie Vänbcr in meiern erleichtert werben fönnten. tfr machte

bab,cr ben Vorfdjlag, um beä allgemeinen Vortljeilä willen, bie

£)älfte ber Beamten ju entlaffen, ftief; bnniit aber fowofjl bei

bem Üftinifterium wie bei ben (tteiftlidjcn, meldje fid) an ba£

(Wcwiffen beä HaifcrS weubeten, auf ilMbcrftanb. Tn er feinen

Vorfajlag nidjt burdjfcfcen tonnte, fo naljm er lieber feine iSnt

laffung 2
).

Üttyt oiel beffer erging es il)tn mit einem auberen fnifer

lidjen Auftrag, ber if)m einige ^aljrc barnad) \u £l)eil wnrbe.

') «u^iiflc am t>em ^Irdjio taf ^iuau;miuift. ; SBalbetfl, Gonr*-

lopia bco .ftauff« Siechtenftein.

J
) .^ärflbfrg, Fat« Lit>rlit<Mt»t*ifiiMUi 1726.
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nftntUg mit bem 1*räfibium bcr (Wrobanf, bie im v)af)vc 17()4

|li Sien errichtet würbe.

TamalÄ, im Pommer 17U3, waren bie ^iunnjcalamitätcn

bcr sJOionnvcf)if auf ba6 l)öd)ftc geftiegen. X^ic ocrwicfeltcu tfrieg*

affniren aller Crtcn Gingen fct>lcct)t ober liegen fid) fcfyr brof)cnb

an itnb tonnten eben nur burd) bie nötigen ®clbmittcl wieber

auf fluten guj gebradjt werben; bic (generale fdnricbcn t>on allen

leiten um ®clb, fenbeten Tcpcföen ober famen fclbft, ba if)rc

Xruppcn oor größtem ÜDtangel unfähig }u jeber Vciftung waren.

:>lber bic Haffen waren oöüig erjdjöpft, bic Bulben gehäuft

unb bie ^offammer t)attc cS burd) iljre ungcfdjicfte ginanilcituna

bat)in gebracht, bafe fic um allen (irebit gefommen war. !Der

£muptbanquier bc$ Staate« war burd) ifn: üBcrfäumnip jum

<Stur$ gefommen, unb nun wollte uiemnub mehr in augenblicf

lieber Oiott) etwa« Dorftrecfen. Unter biefeu llmftänbcn ging bcr

ttaifer Veopolb auf ba« ifyn gemadjtc ^roject ein, eine Staat«

banf }u grüuben, welche ber augenblicflid)cn Ofott) ftet« mit it>rcu

Vorfdnlffen }ii $>ülfc fommen fönue. 2lbcr %Man unb C5inrtct)tinui

fdjeinen non oornfjercin fo gemalt 511 fein, ba§ fdjon bic (Ent*

ftcfyung ber 43anf nid)t Don bem nötigen Vertrauen bc« ^ubli<

htm$, befonber« be« bürgerlidjen unb faufmännifd)cn, begleitet

war. Cfrft al« ber gürft $>an« Slbam, ber fid) bc« aUgcmeincn

Vertrauen« erfreute, jum ^räfibeuten bcr Vnnf ernannt würbe,

wenoetc fid) burd) feinen ßinflujj itjr wcnigftcuo ber Slbcl mit

fernem Vermögen m. ^m ($rünbungcpntcut oom lf>. ^uni 1703

ift bereit« bie llcbcrtragung bcr Cbernufftcfjt bcr 8ant au ben

durften <pan« 3lbam in (Mcmciufdjaft mit bem niebcröfterreidji

fdjeu Vanbmarfdjalt (Staufen Otto £t)rcureid) Don £raun Stbcn«

berg nu«gcfprod)cn. Vom 23. Huguft bc«fclbcn ^nfrrc« batirt

eine faifcrlidjc Oiefolutiou, woburd) bic (#nter bc« Aiirftcn £>an«

SIbain oon aller Verantwortung für bic (Mirobanf burdjau« frei

erflärt werben '). rn« Vertrauen, mcld)c« bem dürften gcjdjcnft

') VifAtenft. ttrAi* X. 140.
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würbe, fjnttc wcnigftcnG ben (5rfotg f bnft bic $anf fchon im

crftcn ^afn*c bcm Staate mit einer (Summe üon brei ^Millionen

Xljnlev ober viereinhalb ÜHUUoncn (Bulben ju £>ülfe fommen

fonntc, unb baut auch bic ^ntcreffen ber eingelegten Summen

mit fünf ^ercent richtig oerjinfte. £>ierburch waren wof)l tnö*

befonbere bic großen (Srfolgc bc$ 3>al)uS 1 TOf> ermöglicht worben.

9lücin bie $runblngc, au ber mau fortwähreub $u änberu trnet)

tete, fdjeint boch fo fcf)r eine öerfcljrte aewefeu ju fein, ba§ bie

Vanf im $nbltfum nicht bic Stellung gewann, bie flc l)ätte

einnehmen follen. Schon 1704 trat ber ®raf £raun nu#, weil

feine Stellung alö tfanbmarfdjall Vcrwicflungcn mit bem Vanbe

befürchten lieft. %\\ feine Stelle fam ber $)eqog Jvrair, t>on

Ü)iolcä. Diefcr blieb mit bem dürften Stegtenftrin biä jum Ccto

ber 1705, in welchem ÜJJonatc beibe uifnmmcn refignirten. Ta-

ntals war eS fchon im platte, bie iöauf auf eine gatt} anbere

(tfruiiolngc jn ftcllen, fie unabhängig Dom £ofc unb ber £>of

fammer )u machen unb fie ganj ber Verwaltung unb ber Ver-

antwortung ber Stabt Sien ui überlaffen. Dicö gefchal), unb

fo würbe au$ ber faiferliajcn #nnf bie Liener Stabtbanf. Ter

ftürft Jpnno $lbam machte biefen Uebergang nicht mehr mit ').

(Sine britte fniferlichc ^Berufung, welche ber ftürft £an6

Slbam crljiclt, war mehr politifdjer 2lrt. Die ungarifdjen ÜlMrrcn

gn beenbigen, §aüc ber .Siaifer ^ofept» gegen (Snbe bcö ^nhrcä

1707 einen ungarifchen Vanbtag naef) ^rcfHiurg nuSgcfdnricbcn,

welcher bon ber treuen Partei angenommen unb befchieft, oon

ben Gebellen aber oerworfen würbe. $u biefem SRcichätag würbe

Pfürft £>an$ 2lbam mit bcm (trafen Otto oou Kranit, mit

welchem er bic ©an! geleitet hatte, alä faiferlichcr (iommiffär

gefeubet. Km 2. Slpril würben fie in
N
]?ret?burg oon ben treu

gebliebenen Magnaten unter mifwung beä Vifcfjofä oon ^ai^en,

eine« trafen (5ftcrt)a^V, feierlich empfangen. $wci Zage borunch

') 6 t bermann, bic Liener Stabtbanf, 91rff)iö für Äunbe öflmr.

C*e|d)id)t>>qudlcn XX. 341 ff.
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würbe bei* Vanbtag eröffnet. Die Serljaiibftittgeii betrafen bie

Verwerfung alter #efd)lüffe ber
sJOfalcoutcntcu jn Cnott), fowie

bie SbftcUung alter #cfrf)Wcrbcn, weldje bie Ircugefinntcn 511

machen (fttten, um it)re üotte $efriebigung unb Einigung 311

erreichen. 3" cntfdjcibcnbcn 48efd)lüffcu (am eä nidjt ').

s
)iadj bem Xobe ttaifer ^ofep^e würbe ber ftürft §anö

Xbam uod* einmal $u einer politifcf)cn ÜMiffion befignirt. Marl VI.

Dcrlangtc itjn (1711) als feinen £>auptgefanbteu bei bellt #kil)l«

tage ber fturfftrfteu in <yranffurt, altcin ber jfttrfl war fd)ou 51t

leibenb, unb er lehnte bntjer beu ef}rcnüotleu Auftrag ab, fiel)

mit feiner Itnpäjjlicfyfcit entftfmlbigcnb 2
).

riefe Söctfjciligung bc* dürften £)auä Slbam an ftnatlidjen

}lngclcgcnl)citen geißle wenigftcnä ba£ große Slnfcncn, bati er bei

beiben ober üielmc^r bei brei ftatfern unwanbelbar genojj. Ter

(irfolg würbe nltcrbingtf meiftenä burci) ^eitumftäubc unb per;

fönlict)c iikrljältnifjc, bic er nidjt önbern tonnte, pnralt)ftrt. Tkti

war aber nidjt ber #aU in feinen ^rioatbeftrebungen, in benen

er unglcid) bebeutenber unb glücflirf'cr erfetjeint, in alö baö ooll-

fnmmeuc üttufterbilb eine* „Grand Sei«rncur u
, ber |u Der»

walten unb 511 regieren, aber and) }u repräfentiren, 511 fdjaffen

unb -11 leiften üerfteljt. Sa« baö erftcre betrifft, fo ift bereite

baoou bic Oiebc gewejeu. Tic enorme ^crmeljruug feiner $ütcr

burrt) fortwäljrcnbe 9liifäufc tjinberte il)n aber uid)t, in gleicf)

grojjcm v
J)faf;ftabc ein $aul)crr 311 fein unb bie ftunft unb bic

Üünftler nad* alten Widmungen \u begünftigen. (ir oerftanb oor^

trefflid* beibeä *u oereinigen.

Die erfte größere ^öaunnlnge, bic er in Sien madjtc, war

bie in b£r 35orftnbt Viecfytentt)al. tfö war babei auf eine nüfc*

lid)e Anlage abgelesen, benu er wollte, fo fagt unfere Cueltc,

ber 3tabt SSieil jeigen, wie mau -,u wirttjfdjaften tyabe Der

Söicfcngruub (unter ber Woßau, ber Sörtl) ober „auf ber Sicfc"

») «per, ür-lKr-ogc )U Ceftcrvcict) 502; £onlin, Hart VI. 189.

2
) Ü>ccr, a. a. O. 685.

3
)
"pädlbcrg, Fat» Liechtonsteiniana.
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genannt, bcn bcr ftürft Jpanä 5(bain $u feiner Anlage benüfctc,

folt fdwn 1254 £igeutt)um .pciuridjö L oon l'iedjtcnftein gewefen

fein '), fefywerlid) blieb er aber ber ftamilic. iÖeftimmt madjtc

aber ber ftürft in biefer ©egenb Sicno oerfduebene 9(ntänfe nnb

Bufäufe, nnb aller Saf)rfd)einlia>feit "«^ gehörte au$ bcr

Siefengrunb mit 311 bem oben erwähnten 2lueräpcrgifd)en ©arten,

wenigftenä ift im ftaufcontracte auäbritcflid) cineö 51t bem (harten

geljövenben „grünen Bingert ober Siefen" gebaut. gehörten

ferner ba$u oerfduebene Seinberge nebft ber „^öranbftatt bei

benen ^iegelftaben, fo baä $ünber* ober Sirtl)äl)äufel genannt

werben". Der ©arten, urfprünglid) auö oicr ©arten bereinigt,

war im ^afjrc 1(355 uod) (Sigcnttjum ber freiljcrrlicfjcn Familie

^cocreUi, Würbe in biefem 3nb,re an ben durften £>anö Seif'

Ijarb oon 3lucröperg oerfanft nnb bem 2luertfpcrgifd)cu ^ibei;

eommif? tjinjugefügt. £cr 33crfauf an ben dürften Jpauö 31bam

oon Victfjtcnftcin bcbnrftc alfo ebenfowoljl ber faiferlirfjen 8c«

ftätigung wie ber ^uftimmnng ber Slucropcrgifdjen Agnaten.

Ter ^crfaiif wnrbe abgefdjloffen am 27. Ouni IGST mit

bem dürften ^erbinnnb, nnb bie trüber, bie trafen ftxa\\\

Marl nnb Vcopolb, gaben fdjriftlid) ifjrc 3uftimmung, bcr Icfetere

in iBollmadjt für bcn erfteren, welker bamalo nl« £>bcrft unb

ftegimentä tSommnubaut in Ungarn ftanb. 1655, beim Verlauf

oon bcr Familie
s
]5coerclli, fjattc ber ©arten £auä, ÜÄaier^of,

5d)citnc nnb Stallungen, ©rotten, ©artentjauä, Saffcrgangc,

Safferftube, leid), oicle auölänbifdjc nnb Ijcimifdjc ftnidjtbänme

gcljabt nnb war mit einer großen Malier umgeben, wälircub

bintcr bem ©arten „oben bei bem 3wlftabcl" uod) ein „lang

bautet .pänfel" geftanben, unb banebeu „ein grüner ttngcr, eine

große Siefc mit einem ©rnben umgeben" nebft oierunbbrei§ig

3ocJ Gedern, neun unb ein fjalb Viertel Scingärten 2
). £ic %a>

gaben in bem fpäteren tafcontract oon 1687 (äffen fdjlie&cu,

') ®. I. 6b. 294 Cicfco Uttcitc».

•) Alle bctrcffcubcn Rapiere befinbeu fid; im l'icdjtcnft. Srdiiö unter

H. 4 27. ftegeft. $ol. 223.
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bnp ber $cftanb in feiner itl
cife fid) geänbert l)abc. Äud) bie

&>afferteitung, weldje burdj Uifötjriug über ben $runb beo

Stifte*
s
.UJidjclbeneru führte unb worüber befoubere Verträge

mit bem Stifte criftirten, fdjeiut in gleicher Steife wie fpäter

föon uortjanben gewefen ju fein.

rJJJan wirb nlfo nidjt irre getjen, wenn man annimmt,

baß e$ biefe 511 bem 5luer$pergifd)en harten getjörenbc Sßiefe

war, weldjc Fürft A^nno s2lbam für feine cvftc iöauanlngc auö»

evfov. C5r gebaute barauG einen Stabttl)cil ober eine öorftobt

511 matten, woburd) fia) bie (SJrunbrente auf*erorbentlid) ertjöfjcn

mnptc. <§r teilte fie bnnun ein, legte Straften an nnb baute

felbft bie erften itfotjnljäufer, nebft einem 8rnul)aufc (1694),

baö fid) nod) Ijcntc an feinet* Stelle befinbet. Oiact)folgc 311 er-

weifen, gab er [cbem, ber bauen wollte, einen iüauplat*. um jetjr

billigen tyreiä unb uerliel) bem .paufe auf y-fjn ^nljre bie ftvei-

l)cit Don allen Steuern unb Abgaben, So entftanb in furjer

3«i bie uon iljm nad) feinem Familiennamen benannte iBorftabt

Vid)tentt)al. Die Zulage Ijatte eine Vänge unb ^Breite uon

.'>7M klaftern unb würbe uon fed)ä regelmäßig angelegten Strafen

buni)fd)nittcn. (Sin fürftlidjer
s^rätor ober xUmtäuerwalter leitete

bie flngelcgcnljeitcn beä Orte* 1

). 3«i 3<rt>te 1701 -äl)ltc ber*

felbe fdjon adjtug .päufer.

Ter C^rünbung Vidjtcntljalcs folgte bie Anlage bes baoor

liegenben (harten« fnmmt bem Qau beä großen "^alaftcö in

bem[clben. ii>ic fdjon beridjtct, tjatte ber ftürft .Npano 3lbam tjicr

fdjou einen, wie eö fdpitlt, wotjlbeftanbencn garten mit $auti

nnb (trotten, leid) unb ^afferlcitung unb oiclcn Räumen burd)

ben ftnuf ßberfommeu. r&Mc aber bamalo in Folge beö neuen

fran*,öfifd)eu (^nrteuftilco , ben Vcuotrc für feinen föniglid)cu

v>crrn Vnbwig XIV. 311 ^>erfnilletS unb bei anbereu Sdjlöffcrn

eingeführt l'atte, alle großen .perreu itjre (^artennnlngen gemäß

bem neuen Stile ummfdjaffen fudjtcn, fo begnügte fid) aua)

') a u t) r man 11 , SJicn I. -J90.
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ber ftürft $anö 2(bam nid)t mit bem, nmtf et ermuft fjatte.

£as V)auc fdjeint ot)nc ^öcbcutung gewefen )u fein unb ber

(Marten — und) beu Angaben Don 1(300 ju fdjliefccn — nod)

Vemlid) Ijoüänbtfc^cn tSfyavaftcr gehabt ju fyaben. &3ot)l um bao

Sveal ju oergrönern, faufte er 1697 Dom (trafen Maximilian

$uibobalb oon äHartimfc ben gan* in ber Oiitye beä (einigen

gelegenen „üben (Marten" nebfit einigen 3(ccfern '). Cr* war aber

bem dürften nidjt allein um einen ftattlici>eu iönu ober um

eine großartige Einlage 511 tfjun. (5r pflegte $u jagen, fo tjeijH

e$, weil it)in bie göttlidje ®üte große Littel befeueret, fo lücnoe

er iäln-lio) 30.000 (Stoßen für SUmofen auf, aber ntyt für

müffige Bettler, bie au* Müffiggang ^rofeffion madjen, fonberu

für bebürftige Saglbtjuer unb Maurer. £r baue nid)t auti erln*

gci$, inbem er oljnebieä mit genugfamen itfolmungen oerfetyen,

fonberu wegen ber Firmen, bic gern arbeiten, bod) niri)t allzeit

Arbeit finbeu, tjabc er ein fo foftbarc* ®ebäu über fict) ge<

nominell 2
).

£d)on im x~\al)re KM mar gürjl .Npano
v>lbam mit bem

^lanc biefeö Wartcnä unb ^alafteö befajäftigt. Turd) Vermitt-

lung beä bamaligeu faiferlidjcu ®efanbtcn in Moni, (trafen

Martini^, ließ er fid) 00m 2lrd)iteften (iarlo Montana in 9tom

einen
sJMan für ben iklnft anfertigen, welchen er im genannten

3alne ^ugefenbet erljielt. Ter i*lan, nxldjer fid) mit ber \Sx*

läuterung nod) auf ber Viedjtenfteinifdjeii iBibliottjef befiubet,

fdjeint nid)t beu ©eifall beä dürften gefunben ju tjnbcn, wenig-

ftenä nnljm er iljn uiebj $ur Sluofüljrung an. (ir nboptirte Diel

metjr ben Entwurf bei Slbbatc unb iöaumeiftcrä rominif Mar
tiuelli, weldje fid) gegenüber bem Don Montana burd) einfache

@röfje unb Mlarljeit auo'
5
cid)nct. Der $fon <youtana * Ijnt einen

$of, aud tocld)cm fid) ein ftunbgcbäube mit bem Apauptfaal

ergebt, um in tljurmartiger §öt)e mit einer Happel ben ganzen

<) l'iedjtcnft. ar<f)io 9*cg. ftol. 230.

') guljrmann, Sien I. --»94.
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fa\a)t ju frönen. Üttartinelli ließ 3nnent)of unb Kuppel weg

unb gewann t'cben nnb Bewegung burefj 33or* ober 3urücftreten

ber
sMitk unb ber Seitenteile, nebft §)in}ufügung üon Srfaben

unb berauben auf ben Seiten. £ie 33orberfayabe [teilt fid) in

granbiofer (iinfad^cit bar, bie 3)Jitte fefjr wenig oorfpringenb,

nur mit Urem Qeftml baä ,'pauptgcfimä burd)bred>enb, aber bie

große mit fünf iöogcn offene £>allc ober £urd)faf)rt mna)t bie

v
itMrfung ebenfo malcrifdj wie großartig. Uebcrfynupt ift altcä

in biefem Sinne gehalten: bie $wei gleiten, überaus breiten

Ircppen au« rotljem Saljburgcr Marmor, bic $u beiben Seiten

be* BefHbülfl in ba$ erfte ober <pauptgefdwjj fynauffütwen, bic

ffliefeittyttfe, oon gewaltigen .<palbjaulen unb Wfdjcn umgeben,

burd) beibe ($cfd)of$c fid) erljebenb unb mit einem Spiegelgewölbe

oon auf;erorbentlid)cr Spannweite überbceft, bal)iuter bie Säle

unb i9emäd)cr, tyod), luftig, mit sJ)Jarmorfamiucn unb martnor*

neu Itjürfaffungen. 3(Uco ift in fo großartigen 3$ert)ältniffen

gebaut, bajj cä einem Ijcutigen Slrdutcftou gar nid)t in ben Sinn

fommen würbe, mit il)nen )U rcdjncn, nod) einem 33aut)errn, in

it)ueu $u leben. Taä $eböube war aber alä Sommerpalaft

gebact)t unb erbaut unb nietjt alö ^Bilbcrgalerie, wo$u cd feit

bem Anfange biefcä ^atjrtjunbcrtü gemadjt worben.

Daö groj?e 2>cftibttl ober bie alä $>urd)fa^rt bienenbe

spalte, fowic bie Wafonbä ber nad) beut (harten $u gelegenen

gewölbten (^cmädjcr beä tfrbgefrtwffcö unb, wie ctf Ijeißt, audj

bie X^ccfeu ber beiben Sticgenfyäufcr ließ ber Surft bura) ben

SRalcr JJoljann ftottmaper ausmalen. iVrfclbe, geboren in

Vnufeu, war ein Stüter tfarl Votfy'ä, malte fpäter in Salzburg

unb würbe barnad) in Sien Hofmaler >fept)tf I. unb Marl* VI.

Seine frifdjeu, farbcnreid)en ftreefen mtjttjologifdjcn Onljaltö er-

innern an bie Sdmle, auti welker er Ijcroorgegangcn. Ticjcnu

gen, weldjc er in bem iKojjauer ^alaiä für ben Jvürftcn v*icd)*

tenfteiu auöfüt)rtc, finb faft jämmtlid) noaj wol)l erhalten, felbft

bie in ber offenen .'palle. 9fcut bicienigen im Stiegcntjaufe finb

Dcrjdjwuuben ober Ijeutc ^ugebceft unter ben großen ®cmälbcn

fcalte, t'ied>tenftcin. II. «i. 22
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Hon Qettucci, n?cla> fi# früher im Stabtpalaiä ber Sdjenfen;

ftrnfje (^cutc ^3aufflaffc) befauben unb an ifjre Stelle gebracht

roorben finb.

$)töttmatier ttmr aber nicfyt ber einige sDJalcr, beu (5ürft

^>anö }tbam für [ein ($artenpalai$ Dcrwcnbcte. Die 9(uämalung

ber grofjen $aüc im erften Stocf übertrug er bem berühmten

^cfuitcnpatcv Rubren ¥ofto, ber ftd) burdj feine großen perfpee*

tiuifdum Decfcnmalereien, fowic burd) fein Söud) über ^crfpcctioc

einen bebeutenben tarnen in ber ttunftgcfdjiajtc gcmndjt tjat.

Crin geborner £rientiuer, lernte er bie ftunf! in iDfailanb unb

übte fic bann inäbefoubere in 9tom unb in onberen italienifdKii

Stäbten, fpäter in Wien. $5a$ er f)ier in bem yiedjtcnftciu-

}talaiS geteiftet Ijat, mag feinen tieften Herfen $ugc$äl)lt »erben,

ßr fctymücfte bie Säube ber großen $allc mit üerfd)icbcncn

ml)tl)ologifd) fjiftorijdjcu ($cmälbcn, wie bem Untergang Irojaö

unb ber ftluajt bed 2lcneaä, oor allem aber bie gewaltige ge^

molbte Tccfc wie mit einem einzigen $ilbe, tuclcfjcö bie Xlmten

bcö «pcrculccJ barftcllt. 3n biefem ®cmälbc finb alle Figuren

unb alle 2lrd»tcftur nur für ben einigen tytnft in ber üMitte

beredetet, öon bem atti gcfefjeu fic in aufredjtcr richtiger £)al*

tung erfdjeinen. T)aö (>kn^e impouirt aber metjr burd) i&xofc

artigfeit, xülmtjeit unb (^efducflidjfeit, beuu burd) Sdjönfyeit unb

.parmonic. 3tud) biefe $emälbe finb mot)l erhalten. Ter brüte

lUfalcr, tocldjeu ber Surft für biefcä ^nlaiö Dcrrocnbcte, war

Mwct Antonio iyranccöajini, ber Jöologncfcr $iftouenmaler.

rerfelbe fam aber nia^t nad) Sien, obrootjl it)ii ber Surft ba$u

aufforbertc. 8einc $emälbc finb baljcr uidjt iyreöfcn, foubern

Cclgemälbc, bie er üou Italien nad) 4lMen fajicfte. Sie finb

in bic fämmtlidjen ^lafonbe» ber $cmädjer betf erften Stocfce

eingefeut unb Ijicr dou frönen Stuccaturornamcutcn umgcbeii.

xHußerbem entljält bic Valerie fclbft eine grojjc 9(n$al)l ®cmälbe

feiner ftanb. Da« (Sutrcejimnicr i8. ift gauj bamit auf-

gefüllt; eine anbere ^eilje, luic jene mnttjologifdjcn ^nfjaltä,

erfüllen bic #aM*tern)änbc beo
s
J)iittelfaalciJ. 9lUe biefe Silber
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ünb tüdjtig in einem gennffen flaren unb bebeutenben Stil, ruic

er and) ben fpätcren Italienern alö Jrabition ber alten Spulen

\u eigen ift, aber fie finb |u fall nnb obcrflädjlia), entbehren

ber iSmpfinbung nnb ber öt)arafteriftif.

TM Malaie in ber SRojjau ttmr fo fituirt, bap Dor beim

felben nad) ber Stabtieitc ein großer tjalbrnnber £>of fid) befaub,

ber Don nieberen (SkMtuben umgeben mar; ein Xtjcil berfclben

ift roeggeriffen nnb fjat einem (bitter iMafc gemadjt. Ter (harten

lag uaefy hinten nnb erfrreefte fid) in bic Xicfc. £r war gan$

in bem neuen frnn}öfifd)en Stile gehalten mit regelmäßiger

.pauptanlage, $ecfcn unb gc|"d)uittcnen Räumen unb ©lumen»

parterre*, ^m £intcrgrunbe fdjloi? ein reijeuber offener, luftiger

tyioillon bic
s
}3crfpectiDe ; ;u if)m führten Don jroci leiten s

J)inr^

mortreppen hinauf, bic ©affin unb $vunnen cinfd)loffen. Sic

würben im Xttfang biefe* ^al)rl)imbertc unter bem ßmflug beö

romantijdjcn ^uinengcfdjnmcfö roeggeriffen unb bnrd) jtoei unt'

bufd)tc Aufgänge erfc^t, an »clay fid) allerlei runftlid)eo, ruinen>

tjaftcö (Gemäuer anfäjlog. 3lud) ber ^aOtüon tuurbc im 3a$w

1873 abgetragen, um für ben ©au eine»? neuen ^alafteä 'JMajj

}u machen. Ter (Satten mar (djon früher im englifdjen (Satten*

ftil fo gän$lid) umgeiuanbelt morben, baf; oon ber urfprüug

liefen Anlage, tum feinen Mecn, ^oafferfünften, Statuen u. f. n>.

uid)to übrig geblieben ift, alo Wti mit ben t^ebäuben in iBer-

binbung ftanb.

italaft unb (Sorten [djeinen im ^atyxe 17<>2 fo ^icmlid)

oolleubet gemefeu }u fein, benn in biefem ^aljre erlangte ber

jjfttfl bic Cuarticrbcfrciung fotooljl für bie Orangeric, roclaV

bor bem harten lag unb nod) Ijcute erjftitt, wenn au et) |U

auberen ^werfen bettoenbet, fonue für ben (harten unb jeiue

©autcu. Ter ftüvft menbete bann feine iöautljätigFeit bem neuen

Stabtpalaiä $u, für mcldjes er fdjon im ^atjre 161M bic iyreu

t)äu|'er hinter bem Yaubljnui'e an ber Vömelbaftci gefauft fyatte.

3u biejem oAebäubc, beffen §auptfa<,abe fid) ber Sdjenfcn

ftrape ober tjeutigen ©anfgaffc $umeubct, roäljrcub bie eine Seite

22*
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nn bcn Sftinoritcnplnfc ftößt, bic anberc fict» bcv Vöroelbaftei $U'

fc^rt (511 ioclcher fpätev ein boppcltcr Söogcngnng front erften

unb 3iucitcn ^toef auä hinüberführen foütc), loa^rcub bic tnerte

£citc burd) nnberc <$cbäube gcfdjloffen ift, legte ber jjßrjü QanC

3lbam ben ®runbftein im 3al)rc 1099'). Den $lan Ijattc

ebenfalls ÜWarttncüi gemacht, bic Ausführung gefönt) burd) ben

Qaumeifter Slleranbcr (Sfn-iftiani. 3tn ®rojjartigfeit beä etiles

haben beibe ^aläftc Diel 3$ertt>anbtcS, bod) ftnb fic nach *hm'

iöcftimmung in ber Anlage gaitj Dcrfduebeu. Ter Stabtpalaft

hatte eigentliche Wohnung 511 fein, bic gan$e Hofhaltung ju

bergen unb ben Sinterfcften 511 bienen. (Sr forbertc alfo nicht

bloß reichgcfchmücfte, grojjc geftjäle, fonbern auch 2L*ohnlid)feit

unb eine ohne Vergleich größere ber Gemächer. Taö

bäubc legt fid) baher im IMerecf um einen offenen $of. Tie

grojje, luftige £>allc, bic §auptfd)önf)cit beS (^artenpalaftcS, fiel

hier ganj h' ntt)C9 11,10 würbe burch eine Weif)c tvcftfälc erfefct;

baS 93cftibul ließ fid) befchränfen. <5inc ^ractjttrcppc tonnte Da-

mals fein ^alaiS entbehren; fic finbet fid) alfo auch ^icr. <£ic

ift aber infofern nicht glüeflich angelegt, als fic gleich nach bem

beginn im rechten Fintel abbiegt unb bann in langer flucht

mit itidjt all$ugrof>cr .S>Uigfcit auffteigt Tiefe Anlage fdjeint

nicht nach Dcm urfprünglidjcn
v]Mauc bcS ?(rchitcftcn getoefen ju

fein ; rocnigftcuS erzählte man Damals in Stfen eine 'Jlncfbote,

bic einige« Huffelpn machte unb üicllcidjt ber Uebcrlieferung wertt)

ift. Tic Sticgennnlagc beS ?lrd)itcftcn, fo heipt cS, fanb nicht

bcn Beifall beS Söauherrn, unb biefer jnwing ihn ju einer anberen

unregelmäßigen Einlage. Ter Strdjitcft fühlte fid) baburd) auf«

höchfte gefränft, unb nachbem er ocrgebenS proteftirt {juttc, machte

er biefen ^roteft burd) öffentliche Spiacatc in ber ganjen 3tabt

befannt unb erfuchtc baS ^ublifum, bie oerfehltc Anlage nicht ihm

jur Saft ju legen — für einen heutigen 9lrd)iteftcn jcbcnfaUS ein

ungewöhnlicher 3£cg, fid) oor beut ^ublifum \u rechtfertigen ober

') Fuhrmann, III. 157.
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feinen £wift mit bem $anf)errn bcfnnnt ;n maaVn. Untere

Cnellc ' i berietet weiter, ba§ ber gfftrfl Viednenftein an biefem

©an ntctjtö fpare, tyn fo reidj imö pradjtpoll 511 madjen, oap

er ber erfte in bev 2tabt wäre, ba£ er üNarmor in ,vülle an*

wenbe, einen Xqcil ber ^änbc nnb inebefonbere bie i*lafonb*

mit fdjönen Reliefe fdnnücfc nnb für bie (»emälbe an ben reden

bie 3)ieifter Ijabe an* Italien fommen [äffen. 3U *' cKn lf t?
4

teren geborte befonberc Antonio Seltnen, einer ber legten aue

ber DenctiniiifdKn 2dnile, ber bie grope Xrabition ber Jvarbe

feftt)ielt. 2eine *,ab,lreid)en, uim Itjeil t)öd»ft oortrefflidjen (*c*

mälbc, meldjc fid) bio batnn grö§tentbcilo in jvelbtfberg befunben

Ratten, lie§ ber gürft in biefee Malaie bringen, bod) befinben fic

fid) Ijcute nirfjt mebr an biefer Stelle, fonbern finb 1*07 in baä

Wofcaiicr (^artenpalai* tynübcrgefdjafft, wo fic gegenwärtig bie

$fafonM ber treppen nnb be* ^weiten 3tocfwerfc$ |U jierrn

bnben. ^Indj fonft ift bac ^alai«? ber 3d)enfenftrape, inöbefon-

berc burd) bie neue <iinrid)tnng in ben ^abren wm 1 83,"» bio

1*47 in feinem Innern fo umgeänbert worben, nimal Wae bie

Tecoration betrifft, bap bie Art, wie ber rjftrfl $an« flbam e4

frfimücfcn nnb einrid)ten ließ, nirfjt meb,r 511 erfennen ift. *)lux

bie Treppe mit ifyren 3cnlptnrcn nnb nerfd)icbcne iMafonb*

ber £>aiipta,emädKr mit ifjren 2tncfreliefö werben nod> biefel

ben fein.

Ter mtrft $ane Staat beftimmte and) biefe* 1*nlai* in

ber 3tabt $ut 9ufnafync feiner C^cmälbc nnb fonftigen &unft

werfe, nid)t nl* eigentliche Valerie, fonbern er t'djmücftf mit

i%ncn feine ii>ob,n: nnb i*rad)tgemädjcr. SBtc bnä gejdjatj, wie

Diele Silber nnb Wnnftwerfc nnb weldje er bamnlc befaß, lä$t

fid) ntdjt metjr feftftellen, ba ein Ü>erjeid)nip an* jener $eit nidjt

eriftirt. Xie $efdneibnng, weldje »"vn^rmann 2
) com ^alai* nnb

ber Valerie mad)t, batirt au* Diel fpäterer £eit (1770), al*

•) ftrcSdiot, Memoire« di« la Cour dt« Vienne 170'». 3. II ff.

2) Sien III. 106 ff.
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bic Sammlungen inöbcfonberc burd) bcn dürften 3$en$ef einen

großen 3un)nd)6 evl)nlten Ijatten. Kill jener ^cit giebt c$ and)

gebruefte itatalogc. ÜRan tücij$ aber, bafc ber ftürft £>an$ Slbatn

in Diclcr $e$ief)ung um bie jhmft bemüht nmv, mie um bie

^luäfdjmiicfung [einer ^nläftc, fo and) um bie iBcrmcnrung

feiner (ttcmälbc fotüoljl burd) CjrtDcrbung älterer söilbcr, mic

aud) burd) aufträte unb #cftellung bei lebenbeu itünftlern. ßu

ben erfteren geljört oor allem ber große Dectuöct)flii$ Don ad)t

Silbern, ciiifc^lie^lic^ Dasjenige, roela^e* bie Iropl)äe bnrftcllt

unb Dasjenige, auf lucidum baö triumpljireiibc 9tom bargeftcllt

ift. TYr ftiirft taufte biefe Söilbcr m iörüffcl um bic Summe

Hon 80AKX) (Bulben. So mirb in einem, allcrbingä fdjon au*

beut Anfange biefed >t)rf)unbcrtö ftammenben S-Beqeia^niß an-

gegeben. 3u ber feiten klaffe gehören bie $nt)lreid)cn Silber

Don lUfarc Antonio ftrance$d)ini (jefct 42), uon benen ber <vürft

bie beiben erften |'d)ou im vWjrc 1091 crtnelt, nämlid) bie

.ftnlbfigurcn ber <Stärfc unb ber ih>ciäl)cit. TaS gefallen, n>cld)eo

ber ftürft an ifmen fanb, Dcranlaf;tc bic nad)folgenben meitcren

Stellungen, unb nur bic Arbeiten, bie ^rnnecädjini foiift in

Italien au^ufüljrcn Ijatte, gelten beufdben ab, ber fpejieücn (Sin-

labung bc* dürften und)
s^ien ;u folgen. T>af)in merben oben

faß« oielc Iln'crbilbcr unb Stilllcbcn gcfjörcn, bic nod) heute

ein Sdjmucf ber (Enteric finb, fo bic $cmälbc Don ivrain 4t*cr

ner Tamm, ber längere ^eit in
s
.hMcn lebte unb arbeitete, Don

Tirf i>alfeuburg, ber ebenfalls und) ^iMcu fnm unb t)icr für

bcn dürften ^efe^äftigung fanb.

Vaü fa\ai$ in ber Sd)cnfenftrnfcc murbc erft im Satire

1711, nid)t gar lange oor bc* dürften £obc, Dollenbct. JJm

^ofyrc 170") fprid)t tfrcädjot baoon a(6 Don einem Jönue, ber

nod) im (Wange ift, obmol)l er fdjon Don ber Tccorntion ber

&>änbc unb ber ^Infonbs \\i berieten meif;. ^n ber ^roifmen

geit betrieb ber ftfirft £)anä ?lbam nod) Diele nnbere bauten.

Turd) feine ftreigebigfeit befonberö entftanb bic ^farrfird)C in

Vied)tcntf)nl, meldje im ^aljre 1712 DoUcnbct nmrbc. 8uf ben
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.$errfänftfn Iic§ er oicle Sirtf)fd)nftSgcbäubc errieten unb

erbaute nod) &wri Sdjlöffer, eine« $u Blumenau in SDZftfyreit,

ein anbercä }u Vanbäfron in iööfnncn. tirftcre^ bcfonbcrS ift

burd) feine ($rö§c unb £>öl)c au$gc$eid)net.

«Sinb bie ^alaftbautcn in UlMeu, bie tjeute nod) in ber

mobernen ücrgröBcrten unb Dcrfdjöncrtcn etabt unter allen $e<

bäuben in erfter vinie fteljen, allein fd)on geeignet, bem Ailrften

§>antf ?lbam ein bleibcnbctf etyrenuoflcd flnoenfen ,m fiaVru, fo

fügte er biefen ^erbienften nod) ein befouberetf um bie Familie

(tttJU burd) feine cntfdjcibcnbcn Semüljungcn um bie enblidic

Kinfüfjrung in ba$ Mia^fürftcneollegium unb bie baburd» ge

monnenc Unmittclbnrfcit.

mar Dor allem notfjnxnbig, um 311 folgern 3iele ju

gelangen, rcid)$unmittclbarc Söcfifeungcu }u erwerben. (Sine folaV

(^elegcntjeit geigte fid) im <\af)rc 1091), ba bie mm fd)ttMbi|d)cn

Greife gehörige £)errfd)aft Sdjcllcnberg mm i>erfaufe fnm. Tiefe

bamalS mit ber $cid)ögraffd)aft ^abu* Dcreinigtc, am ^Ktjcin

^roifeften Sirol unb ber 2d)ti>&y gelegene £>crrfd)aft ijattc im

Vaufe ber 3"**« fct)ou uerfdjicbcne sperren gehabt. Urfprünglid)

beu sperren Don Sd)clleubcrg gehörig, fam fie und) biefen im

3at)rc 1317 an bie trafen Don $i>crbenbcrg, Don biefen an bie

(trafen $ranbiä, barund) an bic (trafen 511 @ulj, unb enblid)

1613 bura) Verlauf mit 35nbu^ an (Safpar (trafen Jpofjcnemc*.

Unter biefem $mifc famen bie $crr|d)aften ober Dielmeh,r bieje*

$auÖ felbft fam in große ^fotb, unb 43ebrängni^ woran bie

$>otjenemfer roof)l tljcilä felbft, ttjciltf nud) bic Shiegscreigniffc

fajulb innren. Crö mußten Kapitalien aufgenommen werben,

cbcnforoot)l in beu beibeu £)crrfd)nften roic nuätDärttf; bie Steuern,

aud) bic i)fcid)$ftcuern, lucldje baö gräflidjc §ai\$ übernommen

t>attc
f fonnten nienj gemljlt roerben; c* Rauften fid) Sdjnlbcn

auf Sdjulbcn, baß bie Summe auf 191.936 Bulben rourfjä unb

bic ^»Icvfffcn mcljr betrugen nlö bie (Sinfünfte. Tie Unter

tränen waren bebrüeft unb sogen ec lieber Dor, abyr,icf)cn unb
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baS i'anb öbc ju laffcn. Sclbft bcr I)err fd>a f 1 1 i t^rn rtamilic

fehlte c$ an Subftftcn}mitteln. Unter bicfcii Umftänbcn würbe

eine faifcrlidje tiommiffton unter Vcituug beä Slbteef Rupert oon

Kempten ;nr Orbnung ber Verljältniffe nicbcrgcfctjt. triefe

madjte ben $orfd)lag, alä batf einzige Sluäfunftämittcl, bic $>err

fetjaft Sd)ellenbcrg 511 oerfaufen, mit ber tfauffumme Dor allem

bic ftorberungen bcr Untertanen an bic §crrfd)aft m beglcirf)cn,

fo orbcntlidje Steuerücrljältniffc Ijcrju [teilen nnb fonft uad) ÜMög-

lidtfcit bic ©Bulben jn tilgen. $iix alle tonnte bic Summe
nidjt auareidjen. Ter Staifcr gab feine ^uftiminuug. Tn mar

e« bcr ftürft ^ofjnnn 2(bam Slnbrcaö oon tficd)teuftcin, bcr fid)

alei Käufer oorftcllte. Grr bot bic Summe üou 1 15.000 (Bulben

rfjciuifcf) für bie Jpcrrfdjaft, jeboo) fo, baß er fic fdjulbcnfrei

nnb georbnet, mit allen reidj^unmittelbarcn 9?cd)tcn nnb jjrri*

Reiten unb in allem oöllig loägctrcnnt oon il>abu$, mit bem fic

in Verwaltung unb fouft üielfad) oerbunben gewefen war, ex

fnelt. Tie angebotene Summe überftieg bei weitem ben ^Ükrtt>,

ba bic §errftt)aft l)öd)ften$ bic 4000, gcwöfjnlia^ nur 2(XX)

ben eintrug. Ter bamalige 23efifoer, ber (Mrnf ^afob ^mnuibal

^riebrid) oon .ftofycucmtf, gab (für fid) wie für bic Agnaten)

feine ^uftimmung unb ebenfo bcr Slbt oon Kempten nltf faifrr

Udjcr (Sommiffär. 9tm 18. Januar 1699 würbe ber tfauf 511

£ot)cnem$ abgefdjloffen unb untcr$eid)nct ')•

£cr (irwerb ber rcidjäunmittelbarcu ."perrfdjnft Schellen

berg war wofjl ein <yortfd)ritt auf bem v
likge Sit? unb Stimme

auf ber ftürftcnbnnf |U erhalten, ifjr ©efty allein aber würbe für

ungenügenb crnrfjtct, ba beibec, Stimme unb Sifc, wot)l mit

Vabin, aber uid)t mit Sdjellcnbfrg oerbunoeu gewefen. Vit $c

müljungen beä dürften ^auo flbam junAdjft auf bie ("vürftenbanf

beä fd)Wäbifd)cn Äfrcifctf, ju weldicin bie £>crrfd)nft Sdjellenbcrg

gehörte, |u gelangen, waren bal)er ^lufangö uidjt don Erfolg

gefrönt. £>ie Vcrtjanblungen jogen fid) mcljrere 3«t)« in bie

') iMerttoiift. «reftio n./\l
(
Mtp. ?\ol. 880.
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l'änge. 3tint i^lücf bcfanb fid) ber fa)roäbifd)e ^rciö burd) bic

KriegScrcigniffc in grofjcr $clbt>crlegcnl)cit. £r foUtc feinen

iDfilitärftaub aufrecht erljaltcu unb tjattc feine Littel bani.

llutcv biefen llmftäubcn erbot fid) ber ftürft bani, ba im Moment

ein nnbercr rcid)öunmittelbarcr Scfitj nidjt JU erroerben ftanb,

bae, »ad 511 Sd)elienberg nodj fehlte, cinfttucileii bind) eine

Qetbfummc ju ergänzen. Der fdm)äbifd)e Kreistag ju Ulm

meinte, cä feien nunr allerlei iöebenfcn oorfjanben, ba& ber

Langel fürfteumäpiger (Müter burd) $elb erje^t werbe, allein

c<8 fei toieberum ju beachten, baj? bic ftürftcntoürbc fdjon lange

bem $aufe Vied)tenftciu gehöre, nnb baß jubern baö jefeige £>aupt

bc* $aufctf anbenucitig mit $lücfägütern funlänglid) gefegnet

fei, bie fürftcnmäfcigc &5ürbe aufredet 511 erhalten; man ftünbe

baljer nid)t an, ben dürften Vicd)tenftcin 511 Si(j nnb Stimme

auf ber (Vürftenbanf bcö ftreifeö niuilaffcn, nud) trollten ftd»

alle IWtglieber beo Mreifeö ocrpflid)tcn, baä gleite iöegeljren

beo dürften in 8qug auf ben 9teid)*tag ju dfegeneburg ui

unterftufccu. Der ftrett oerlangtc bafür bie Summe Don 250.000

Bulben al* ein linocrjiiriluftct Darlehen für bie iöebürfniffe beä

&rciie*. Sollte c$ fpätcr fid) ereignen, ba§ ber reid^unmittel

bare Jöffife beä Qaufeö Vicdjtenftein burd) nubere iöcrocrbungeu

ocnnclnt werbe, fo folle ber Hrciö im 3krf)ältnijj Don jener

Summe mrücfmf)len. Ter {Jürft §ano Nbarn ging auf biefe

«ebingungeu ein. Slm 2."). ^cooember 1707 fafctc ber icreiotag

ui Ulm bem entjpredjenb feinen $ejrf)lufj, unb ba* $au6 Vicd)

tenftein crfjiclt bamit Sijj unb Stimme ale> lUiitglicb bc* fdm>äbi

fd)cn >iM'i!t'o joiuoljl für bic mäunlid)c s)Jnd)fommenfd)aft oon

£anä 9(bam wie nadj it)r ber £)artmnnnijdjcu 8tnie ; würbe

nu# biefe mdtinlidjerfcitS crlöfd)cu, alfo ber OJamc Vieajtcnftciu

üerfdmjiubcu, [0 f)öre bamit aud) Seffiou unb ^otum auf.

3cner Jvati ber iHücf^a^lung trat nad) ber Crrwcrbuug oon $at>\\\

ein, aber ber fd)tr<äbi|'d)c töreitf battc leidjter genommen, als er

uirücfgab. CSrft 17:U» fefcte e$ ber 8&rft ^ofcpl) ^>eu^cl wirflid)

burd), baß itjm ober oielmel)r feinem 3)iüubel bic Summe oon
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75.000 ©ulbtn jurücfgesafjlt würbe. Xta« war alles, waä er

erreichen fonntc ')•

Um bic £cnjdjaft $abu$ war fdjon gleichseitig mit Sd^el^

lenberg Derfjnnbelt worben. Vit üBcrb,anblungen würben nad)

ber Erwerbung ber flcincrcn £)crrfd)aft fortgefefct, ba biefe nidjt

jofort 511 bem erfelmten 3ielc führte, nämlid) ju Sü) unb

Stimme auf bem WeidjStag. Sdjon im ^afyrc 1?00 ^a^ c ber

Surft $an$ Slbam für bie ®raf|d>aft 5$abuj alle« in allem

290.000 Bulben geboten, Wieberum eine ben wahren SBertf)

überfteigenbe Summe, bn baä (Srträgnig, welche« Dorsugöweifc

au$ bem Wein tarn, in fluten ^nljren f)öd>ftcn$ 7000 (Bulben

erreichte, gewötmlid) aber fnnm 4000 betrug. X)ic ftamilic

$>of)euemv? ober fyatfc bei ber bamaligcn Sd>ulbcnlaft gar nicht*

Don beiben $errfd)aften. Qennorf), obwohl mit bem ^nuffdjitting

alle Sdjutbcn ge$af)lt, bic übrigen $efifcungcn befreit toerben

tonnten nnb uoef) ein guter föeft )u anberen Erwerbungen übrig

geblieben wäre, fam ber Stferfauf bnmnlä nidpt 51t Stanbc, ja

aüc 93erfjanblungen fdjeinen eine SÖeile geruht \\\ haben, wäl)

renbbef? ber jjürfl $)an£ Sibam auf anberc äßeifc, wenigften*

tfjcilwcife utm 3iele tarn. Allein bie fd)led)te Vage ber Jpotjcn

emfer war burd) ben SScrfnuf Don Sdjcllenberg nidjt befeitigt

worben. ®at Angebot beä dürften bot ju Diele 5$ortf)cile bnr;

ein beffere« war nitfjt 51t erhalten, fdjwerlid) jemals ein gleidjcS.

So würben nadj jefjnjäfnriger Unterbrechung bie 93crf)anblungcn

wieber aufgenommen nnb ber icoufoertrag enblid) am 22.

bmnr 1712 im Sdjloffc m $of)encmä nbgcjd)loffcn unb unter

jeidjnct. Vertreter beä dürften war Äarl Stielen berger, fürftlic^er

SWatf) unb Anwalt; ^nfob Jpannibal ®raf Don $ofjcncm$ unter

jeidjnet wieber für firfj unb feine Erben unb im tarnen beä

ganzen Jpnufeä. Tie faifcrlidje ©eftätigung trägt bnö Tantum

Dom 7. sJ)Järj bcäfelbcn ^afnrcö. TVr Kaufpreis war ber fc^on

früher angebotene Don 290.000 (Bulben, fo batf beibc ^Hrrrfdjaften

') l»ie*tenft. *rd>iü in ©ien II. £29; *rd>it> in «utidjooi^ 3105.
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iufammtn ober baä uad)t)crigc tfürftentfyum auf 405.000 <£mh

bat gcfommen waren. <So ging bic „immebiatc freie Steide

®raf' unb £errfrf)aft iBabu^, welche jeber 3e <* ©taff^afl

betf tjeiligen römifdjen vJ?cid)$ gewefen unb biä dato ift, tt»ie

beim )old>c in a. 11<>(> oermöge eineä #cr$id)tbricfe$ Don ©rafen

Don ^erttenberg gegen 93ifd)of Otlicbcn 511 (Sljur, unb a. 1431

öou tföuig Sigiämunb, a. 1492 üon tfaifer tfriebria^, a. 1507,

a. 1514, a. \W> dou flnifer Warimiliauo affjeil bie «ran

beififay ®raf= unb ^)crrfcf)aft intituliret" — an ba£ {>au$

viccfytcnftein über'); mit all ben >Kcd)tcn unb 3uget)örungen, wie

fic biö baf)in bic (trafen dou £wf)cnemä befeffen Ratten.

Zxot$ biefer enblidum teuren Erwerbung »on sl*abuj blieb

aber nod) ein lefeter Schritt ju tfjun übrig, nämlio) bie (5r

bebuug beiber $>crrfd)aftcn in ein wirflid>cä ftürftentlmm unb

ber Eintritt in ben 9teid)#tng. Sind) bicä wäre wofyl noef) bem

dürften ^>an$ 9(bam gelungen, wenn il)n nid)t ber Xob \\i friil)

fnnweggenommen hatte, (ir Ijnttc nic^t einmal bie ($cuugtf)uuug

unb bic ftreube, einen eigenen Sotjn bie tfrüd)te [einer Knftrrn*

gungen unb feine« föhrfelti genießen ju fc^en.

Der Jvürft $nnä Slbnm Rubren« fjattc fia% wie fdjon oben

angegeben, mit ber Jvürftin l£rbmuuba "JUJnria Xljercfia dou

Dtctrid)ftciu am 13. Februar 1681 Dermalst. riefer Ifljc ent

ftammten jwei 2öl)nc unb fünf Xödjtcr, oon benen bie erftcreu

beiben üor bem 3kter ftarben, bie nnberen aber ifyi fämmtlid)

überlebten. (Sin erftcr eofjn war 1682 f$on in frü^efter äinb

beit wieber geftorben. Die iKcifjenfolgc ber Äinbcr und) ber ^cit

iljrer (Geburt ift bie folgenbc:

1. Üttaria (Slifabctf), geboren ben 3.
N
J)ini 1683. Sie

tjeirat^ete im 3«f)« 1702 ben 30. Cctober 2
) itjren 4>crwanbten

au« ber Vinie $unbacfcrs, ben dürften
s
i)Jarimilian §atob Ü)loxi\

') Viednenft. «rdno H. A 9 u. 20.

$on biefem läge batirt bie urfunblidK $eiratt)*abrebe im Vied)-

teuft, flrdjio D. 58. 3bre ^eruAtleiftung würbe am 3. 3uli 1703 in bic

mäbjifdje i'anbtafel eingelegt.
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oon tfiedjtenftein, roeldjer bereit« jrocimal oermäljlt geroefen mar.

}iad> beffen im ^ntjre 1709 am 21. flpril erfolgten Sobe

tjeiratljcte fic am 15. gebruar 1713 nrieberum ben $>er$og &o*

polb oon ©d)te«tt)ifl*{)olftem*©onbetbur9*3Bie[enburg, geboren

1074, ber in SBteii lebte unb pm Sintfyolictömuä ubergetreten

mar. ^tjr erftcr ®cmal)l fjattc in jweiter l£l)e fdjon eine $rin*

jeffin nnä bem gleiten $)aufe jur (Sfyc gehabt, Sie ftnrb am
4. 9)Jär$ ober 8. 9Hai 1744. tiefer l*t)e entftammtCR eine

fteifje oon £öd)tern.

2. tfarl 3ofcpf>, geboren am 15. October 1084 nnb

jmnnjig ^a^re barnad) am 14. October 1704 an ben Äinber^

blättern geftorben; er liegt $u Granau begraben.

3. 9)iaria Antonia, gcroöljnlidj Antonia genannt, ae

boren am 10. 2(pril 1087. Sie Dermalste fid) am 4. Ofooember

1703 mit bem nngarifdjen ©rafen Üflar (ober 3Mnrcu$) 8bam

Don (Sjobor unb nad) beffen im Oabje 1728 erfolgten £ooe

jum jweiten sDfale mit einem (trafen £>er$an, beffen Vorname

nirfjt genannt wirb. Sie ftarb am 9. October 17;X).

4. $ran$ f ominif ($(egibiuä), geboren am 1. Septem

ber 1089. 3»* ftreube feineä Spätere* Ijcranroadtfenb, madjtc er

mit feinem £>ofmeifter bie Weife burd) Italien, fobann in ben

Siieberlnnben unb im beutfdjen föeid). 3urüefgcfcl)rt, richtete ifjiti

ber 5>ater eine eigene $>off)attung ein unb übertoice ifjm ju

feinem Unterhalt bie §crrfrf)aft £of)enftabt. Der ftürft badete

bereit« baran, itjn mit einer bcutfdjen ^rin^effin )u Dermalen,

aud) foltte er an einer glänjenben $3otfdjaft, roeldje Maifcr 5to

fcpl) an ben tyipft fanbte, tljeilnebmcn, alä aud) itjn ein allm

fruljer Xob in feinem ^meiunbjujanjigftcn ^af)rc am 19. SRftrs

1711 baljinraffte unb bie Siuie beä durften Äarl tyn« legten

männlidjen Sprößling« beraubte. £r nutrbe |ti Granau

beigefe^t.

B. (Gabriele (ober 9Haria Gabriele), geboren am 12.

1092. Sie mar bei bem £obe iljrcä 2>aterä nod) unoermätjlt,

oert)eiratl)ete fid) aber alöbalb nad) bemfclbeu mit bem dürften
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^ofept) ^ofyann 3lbnm, Soljn bc« dürften Litton Florian, SpanS

ftbam'tf bereinftigen
%Jhd)folger$ alä ftegicrer unb <5^cf bcö

gangen .ßmtfel, am L. Dccember 1712. Slber bic <Sl)c bauevte

nirf)t lange; unmittelbar nad) ber (Geburt eine« Sohlte« ftavb

fie am 7. Oiooembcr 17 DJ unb würbe ju Sarnau beigelegt.

<>. Xtycrefia ("JOJaria Antonie ftclicitaä) ') würbe am

1 1 .

s
))lai 1094 geboren. Sie Dermalste fidj am 24. Cctobcr

1713 mit beut ^ringen Immanuel Xfjomnä oon Saüot)cn(5nrignan,

(trafen üon Soiffon«. tiefer ^riir, war ein Sof)n beä fxi\\$cn

Vubmig Xfwmaä, älteren $rubcr$ beä 9riti|ttl (Sugcn. Sind)

ber %*riir
5
Immanuel ftaltb in faifcrlicfjcn Dienften; er errcidjtc

aber fein tjofjc« Hilter; geboren 16*7, ftarb er bereite am

am 28. recember 1729 Seine 'ihMttwe, bie fiel) fpater burd)

bie teftainentarifajcn Verfügungen unb Stiftungen, bie fte madjtc,

einen blcibenben tarnen frtjuf, überlebte il)u lange 3eit. Sie

ftarb erft am 20. Februar 1772. Von it)r Wirb unten nod)

befonberä bie ftebe fein.

7. Dominica, geboren 1098. Sie Dermalste ftd) am

21. ÜDfai 1719 mit bem trafen £>ciurid) Don Stuercperg, ftarb

aber bereit« am 3. 3uni 1724 auf iljrem Sd)loffe Ototljentjauö.

^n tabcllarifdjer lleberfidjt georbnet ftellt fid) bie ganje

Keit)c ber ttinber be« dürften £an$$bam in folgenber Seife bar:

') #orrt), ^(timar^roficlct}; getuotjnlicf) wirb fic Diaria Ifjevefia

genannt; fo nennt fte ftdj and) felbft in thjcm Ie|"tamente.

2
) Oiad) anberev Angabe (f. unten) am 28. Cctobev.
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XVr Qerlufl [einer 3öf)ne, inSbefonbcrc mlefet bes jroeiten,

ftrauj Dominif, ben er bereits als würbigen (Srben unb }tod>*

folger betrachten tonnte, ber edmier$, bic ^viie^tc feiner %\\-

ftrengungen auf anbere übergeben ju fet)cu, befajlcunigtc ben

Xob bcS Surften §ans ?tbam. £r ftarb am 10. ^uni 1712,

nad)bem ifyn am Jage gnoor ein 5d)laganfatt getroffen ^attc;

feine Vcu1k nmrbe naef) Granau gebraut unb bort beigefc^t.

3cin Xcftament, baS er bereits am 17. Juli 1711 aufgefegt

tmttc, würbe am 17. Juni 1712 eröffnet
1

) Obwohl nun baS

Sibeicommifj unb bic ftegetitftyaft beS £aufe$ auf bie Vinie beS

dürften ®unbarfer, baS ift auf ben dürften Änton Florian

überging, fo blieb ifmi bod) burd) feine Dielen Cmocrbungcn

genug, um feine übcrlcbcnbeu Xödjtcr, fonnc feine Steffen auf

baö reitt)lia)ftc |tl begaben. Dem ^övften Slnton Florian, bein

uadjfolgcnbcn Raupte bcS £)aufcS, ^intcrlicB er uia^ts, als was

berfclbe nad) bem Srbocrtragc beanfpruc^en fonnte unb felbft

weniger als baS, wie ber fpätere t*ro$cf? jeigt, nid)t bloß, »eil

er ocnfclben mit bem 33efifc bcS ftibeicommiffcS ^tulängltc^ be-

gütert glaubte, fouberu aud) looljl, weil ein gutes, freuubfdjaft^

lieber 3krl)ältuiB nüifc^cii beibeu uniit beftanben 511 haben fdjeint.

Oiur bie $n>eifelt)aftcn unb jcbenfallS mcl)r itoften unb Pütjen

als Erfolg ocrfprcdjcnben Slnfprüaje auf Xcfdjen unb bic bor-

tigcif 2lUobc legirtc er il)m unb feinen CSrbcn ausbrüdlid).

DaS Xeftameut beftimmt mnädjft einige Legate, bie oou

ben (frben ausuijatjlen finb, fo für 10.000 Secleumeffen, je

10.000 Bulben für baS ^noalibeuljauS in ihJien, für bic brei

^farrfird)cu bafelbft ju Bt £tcpf)an, 5t. ^ic^aelis unb 511

ben 2d)otten. oO.OOO (Bulben »erben $ur Crrridjtung eineS

eapuiinerfloftero beftimmt, baS ber Xcftator am licbftcu auf

ber $crrfd)aft VanbSfron tjabeu möchte. Die ^ibeicommi^ unb

Primogenitur läßt baS Icftament ben 4L*cg bes Vertrages geljen,

nämlic^ Iroppau unb ^ägmiborf, £>ol)cnftnbt, Sdjilbberg, bie

') l'iedjtcnft. Ärdjiü G. 29.
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fogenanntc (Mla^üttc, 2d)öubcrg unb ®olbenftein, bc$glcid>en

üou bcr Primogenitur Selbäbcrg, ^erreubaumgartcn in Ceftcr*

rcid), Blumenau, pro{mitj unb (Siägrub in
v
D?äl)ren. Sur alleS

llcbrige werben ju (Srben eingefeUt bie brei Hinterbliebenen ©öb,ne

beä dürften Philipp (SraSmuS, nämliaj: v̂ ofep^ Üikn$cl Vorcnj,

^mnnuel unb >b,ann Slnton, fowic bic eigenen bamalä nod) am

Veben bcfinblidjcn fünf Xöajtcr beä Xcftatorä: ÜWaria ßlifabeti),

oerwittwete Surftin Viedjtenftein, Üttaria Antonia Gräfin Don

(Sgobor, (Gabriele, XQcrefia unb Dominien; cnblid) crljiclt bic

itMttwc Sürftin ßrbinunba tf)ren Xljeil.

Der ältefte bcr Neffen, Surft Oofepf) Stengel, erhielt bic

neu erfnuften $eft$ungen im 9teid), SBabuj unb Sa)cllcnbera,,

fainntt bem 9fcd)t auf bic bem fdjwäbifdjcn Greife geliehenen

250.000 Bulben, alä Sibeicommife mit ber Primogenitur in

feiner Smnilic
;
nadj beren Sluöftcrbcn follten fic mit ber gleiten

iöebingung au ben Surften (Smnnuel unb feine ^act)folger fallen,

barnad) an bic l'inic üou Oofjaun Slnton unb barnad) erft an

ben Surften 3lnton Slorian unb feine Tefcenbenj. Serncr wur*

ben bem Surften >fept) Senjcl bic §äufer in ber .sperreugaffe

ju SÖien »ermadjt, weldje bcr Surft $anl 3tbam fclbft bewolmt

Ijattc, „nebft bem auftofcenben flcinen $aufe". Ucbcr bie $crr-

fdjaft Vunbenburg war im Xcftament bic Verfügung getroffen,

bajj fie, falte bcr Vaubeöconfcnö baju §u errcidjen wäre, aU

SibcicomniiO an bie bvei pljilippinifcf)cn £öb,nc fommcu fofle,

unb jwar in ber Primogenitur, fo ba§ fic alfo junädjft eben*

fall« bem Surften >fepl) ^cir5ct juficl. 3tanb bcr (ionfeno

nidjt }U errcidjen, fo füllte bie $crr|d)aft 511 fünf gleiten Xtjeileu

an bic fünf fürftlidjen Xödjter falten, tinblid) erhielt ber Surft

CXüfcpt) ^enjcl alle (9cftütc unb Pfcrbe, bod) unter ber Sebin-

gung, bic Surftin ^ittwe ßrbmunba auf Vcbcncjcit uad) $cbarf

unb SBunfö mit pferb unb Otogen aiu^uftatten.

$on bcr angeljeirattjeteu $intcrlaffenfdjaft bcö Surften

N
JOcarimilian, nämlid) ben 5ÖoöcoDimfa)cn (Gütern, über weldje fidj

ber Surft Spane* SCbam bie freie Verfügung $ujdnicb, folltc
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ebenfalls ber ftürft x"\ofepb, 3öen$el einen 3(ntl)eil erhalten, nam

lid> bie perrfd^aft ©utfa^oDifc (nebft Xurnau, »ueldje <pan$ Slbnmö

(5igen war), ttäfyrenb bie anbere $älftc, ¥0)0x1% nnb }?on)ib,rab,

bem dürften (Smanuel $ugcbad)t war. Tiefe Verfügung würbe

aber mit Erfolg 00m dürften Simon Florian angefochten. Sluro

Don ben Käufern in ©rünn würbe eines bem dürften ^ofepf)

Senkel, baä anbere bem durften Ömanuel beftimmt.

Ter gfirft Immanuel erhielt bie auf ber fleinen ^citc in

präg gelegenen $äufer nebft bem (Mute Oioftocf mit bem lieber

gang auf feinen jüngeren ©ruber ^oljnnu Slnton im ("yallc beö

Xobeä ofyne männlidjc ftinber, ferner bie Dom (trafen Sinken*

borf erfauften ^errfdjaften Ütfeifcenburg unb üirdjberg in Cefter^

reid>, beäglcidjen „baä Don 3*)rcr Srjellenj fei. (Mrafen äaunifc

b. 23. Bpril 1694 erfaufte auf bem plafc gegen bem $>eiligen*

freuj liegenbe unb mit 115.000 (Bulben bejahte unb aufgebaute

£>au$", b. i. baä neue Palaiä in ber Vöwelbaftei unb baju bnä

Calais unb ben harten in ber SRojsau fammt bem fogenn unten

Pomeranjenfjaufe baoor unb bem 33raub,aufe in Virf»tcutt)af, atteä

als Primogenitur mit bem Uebcrgang erft auf ben jüngeren,

bann auf ben älteren ©ruber, jebod) mit ber ©ebingung, ba§

feine SBittroc £rbmunba $citlcbenä unb bie Drei unoerljciratb,cten

Xödjter biö ju ifyrcr 93erb,eiratf)ung in bem Stabtfjaufc bie

©ofmung h,aben.

Txm durften ^oljann waren bie ^errfdjaften £anbätron

unb Vanböberg legirt, fobann bie £errfrf>aft Vipto4tjDar in Utu

garn nebft einer 2ln$af)l Dörfer in sJMäf)ren, bie Dom dürften

SWarimilian im $af)rc 1618 erfauft worben waren, föoffani,

Ottinoweö u. a.

3lüc übrigen unbewegten ®üter fielen na$ bem Xcfta*

mente ben fünf lottern ju, unb jwar als Slllob. Die beiben

£öd)ter 3Baria (Slifabetf), Derwittwete ftürftin tfiedjtenftein, unb

Antonie Gräfin (Sjobor erhielten sufammen bie Dom trafen

OpperSborf erfaufte ^errfa^aft ®öbing, ju gleiten feilen ju

teilen; (Gabriele erhielt bie ^errfdjaft ^ternberg, baju bie

Saite, £tc<*tei$ein. II. »b. 23
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Jpcrrfdjaft tluffcc, n>elc^e oon Xnno oon Soßcooife an ifjrcn

Solm beu dürften $arl (Sufebiuß gcfommcn war, unb über welche

ber f5:ürft $anß ICbain ebenfallß baß 33crfügungßred|t $u tjaben

glaubte. £l)ercfia erhielt ftoftelefe in ^binnen mit aüem Daju*

gehörigen, wie Sfworefe unb Sturjiuoweß, ba$u nod) baß oom

frreifjerrn
sJWarimilian Sfrbcnßty 1707 erfauftc $ut G$ed); bie

jüngfte Dominica cnblid) bie §err|djaft Wotljenfyauß nebft if)ren

Slppartinentieu , bie oon finita oon Soßcooifc fyerrftammenbe

§ert]'a^aft (S$ernaf)ora, ein flcincß Dom SHitter oon Cornberg er*

faufteß m&ftrifteß ®ut Oclfjütteu unb ein anbercß im Srünncr

tfrciß Namen« tfjertfdnn. »on ber $interlaffenfa>ft in baarem

(Selbe, fowic oon bem, waß in ben ßaffen auf ben $crqd)aften

üorfyanben war, erhielt bie ftürftin'&Mttwc 50.000 Xtjaler, baß

anbere würbe ju gleiten Steilen unter bie brei 2öd)ter (Gabriele,

Jfyerefia unb Dominica geteilt. Die ftürftin Sittwe erhielt

au&crbcm 511 altem, waß ifn* im $eiratl)ßcontract außgemadjt

ober ju Vebjeiten gefdjenft war, nod> bie Jpcrrjajaften Rabenau

unb Dietcrßborf, aber unter ber Sebinguug, fic wieber einer

ober alten ifjrcn Södjtern ju oermadjen. Tie Üödjter würben

mbem oerpfliajtet, jufammen ber ÜWuttcr 12.000 ©ulben |ät)r

lidj ju jaulen. (Sbcnfallß erhielt bie SiMttwc alleß Silber, „wor*

unter aud) bie filbernen Statuen oerftanben werben", jebod) foüe

fte eß nad) iljrem Xobe einer ober allen Xödjteru geben; beß

gleiten bie Sapejereicn unb anberen 3Mobilicn, nlß ba feien

Spalier, S3albad)ine, Scffel, Xifd), ^nbiauifdjc unb anbere Äaften,

Ufyren, Spiegel, nebft filbernen Mannen, $roulcud)tern, beßgleidjen

aud) biejenigen Silber, fo in beucn außtapejirten ^immern ober*

l)alb ber £f)üren fid) beftnben, bnmit 311 fdmlten, wie fie wolle".

Saß bie übrigen ®cmälbe unb tfunftwerfe betrifft, audi

„bie auß Metall unb ©locfcnfpeifc gegoffenen Statuen" (mit

außbrüeflic^er Slußnaljme ber filbernen, welche ber &>ittwe, wie

oben angegeben, zufielen), fowoljl bie in feinem ätfolmfyuifc, wie

in ber Nofcau unb auf ben Sajlöffcrn unb Jpcrrfdjaften befinb

lia)en, fo würben fie alle bem ^weiten Steffen tfmanuel legirt,
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jebod) mit bcr aucbrücflid)cn SMtimmung, ba§ fic fortan für

itjn unb feine Krben al$ ein jum Liener £>aufc, nämlid) bem

neu erbauten tyilaiä gehörige« ^ibciconimiB ju gelten fyaben, unb

bcttyalb ein orbcntlidjeö 0"bc"t«v aufjiinctjincu fei bnö*

felbc wirb für feine 5Bibliot^ef beftimmt, bie bem dürften Kma^

nucl unter berfelben 33ebingung teftirt wirb. $on ben Silbern

modjteu nur biejeuigen eine 2lu$ual)me, weld)e jur $<\t feinet

Xobcä fid) im ^paufe in bcr $>errcngaffe befanben; biefe legirte

£>anä Slbam bem ältefteu Jteffen, bem dürften Sofejrfj Söengd.

Der ftürft JpanS Slbam befaß außerbem noefo für eine bem

Äaifer ^ofep^ I. geliehene Summe oon oOO.lXXD (Bulben, wie

oben mitgctfjcilt, bie böfymifdjen |>crr)d)aften Sbirow, £otfd)uif

unb itönigäfjof in ^fanbfcfyaft, Verwaltung unb OJutmiejjung.

9(u$ ben Kinfünften biefer $errfd)aften waren biäljer bie $ur

Staattfcaffc fliepenben Kontributionen ber fürftlidjcn $crrfd)aftcn

gc;al)lt worben. Titd follte audj für bie Krben gelten, (S* er*

Ijiclt aber bie alleinige Verwaltung bie ftürftin (Gabriele (unter

Slffifteu,; betf Jvürfteu kalter Saoer oon Dietridjftcin unb beä

(trafen Ulrid) oon ftaunifc, Vormünbcr ber nod) unmünbigen

Neffen), wofür fie ein ^elmtel ber Kinfünftc für fid) bejog. ?a*

Xcftament beftimmte ferner eine Summe oon 10.000 (Bulben

für ben fürftlidjen
s
Jfatf) unb Anwalt ßarl <£d)cllenbergcr, legirte

ben $of 511 Cber ftrifcenborf an ben (trafen tfarl Kruft oon

töappad) unb beftimmte eublid), ba§ alle Apof- unb ^girtfjföaftö«

beamten bie Jyrei^eit erhalten, b.
fy. auf ber Untcrtl)änigfeit

entlaffcn werben foüten.

') Diefe« ift leiber nirfjt tjorljanbcn ober nidjt }U finben, bafjer ber

^eftanb ber &imftid)ätje be* ftrtrften vano flbain im (iinjelnen nidit an

;ugeben-, ebenforoenig, tuae au* ben fUbernen 3tatueu geworben. (Valerie

unb 5t3ibliotbff fmb i'eitbem ftibeicominifc geblieben.
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Von ben Xödjtern beö dürften $an£ Bbam ift e« £f)e»

rejin, geboren am 11. 'Mai 1694, toeldje fidj ein bleibenbcS

Xnbcnfai geftiftet ^at. 35on tyr ift barum befonberä ju berieten.

Turd) bnä Teftamcnt be# 3ktcrä waren if)r bie großen bei

i$rag gelegenen iöefitjnngen ^dnunrjfoftelefc , SurgiilOUKti unb

Sfroorefc alä irrbe jngefaüen. Ter iBefifc mürbe irjr freiließ

bitrd) ben neuen <it)ef beä $)nufe$, ben dürften Slnton Florian,

ftreitig gemalt, borf) gewann fie ben ^ro$cfe unb bamit ben

ferneren uuangeforfjtenen Sefifc mit Stutfnntjme ber .<perrfd)aft

i?lanian, bie bem dürften Slnton ftlorinu blieb, Wdjt lange

barnarfj Dermalste fie fid) mit bem ^rin^en ober $er$oge oon

Saootjen Afarignan, Xt)oma$ Crmauuel, faifcrliaVm Aelbmnrfctyall

Lieutenant, beffen tfürafficrregimnu bamal« in unb bei Sa^roar^

foftelefc lag. Tic i*crmäl)lung fnnb am 24. Oetober 1713 in

ber bortigen 2d)lopfapcUe ftatt '). ^rinj Ormauucl war (Sugenä

dou 5aDot)en 9tfffe, ber 3ot)u feinet älteren iöruberä Vubroig

Xtjomatf, .perjogä dou 3oiffontf, unb geboren am 8. Tecember

I<;s7. 3lm 23. September 1714 erfreute bie #enogiu Itjcrefia

iljren <9emal)l mit ber Geburt eine* Sotjneä, welker bie tarnen

(iugen ^o^ann Jrans crtn'elt. 2ic befanb fid> bamalä in

3a>n?ar^oftcle^ unter feljr betrübenben Scttyftltitiffen. (Sine ?cft

tyatte fidj dou ^rag out über bat Xanb Derbreitet unb wüttjete

') $>orft), Jcntbud) dou ^lijwar^foficley, "Jttatuii'cr.
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entfcfclid) gcrabe in <2d)war}foftclet5 unb allen ui biefen £crr-

fünften gehörigen Orten. Üljercfia tjalf, wie fie tonnte.

Tie $>cr$ogin Xtyevefia, eine bcbentenbe ftxan in ber 3(rt

ifweä ^aterä, führte gute 3krwaltung auf ben £)crrfajaften.

Diefe fefctc fie bnlb in ben Staub, ben ^efifc *u oergröfcern.

Seijon 1718 crfaufte fie oon Senjcl Sratielaw ©orjcf Do*

§a\§t\) oon roljalit? baö and brei lanbtäflicfyeu ^Hitterfi^cn unb

§öfen beftcfjeube ®ut ^rjiftaupin um 39.100 Bulben unb oon

beffen <$emal)lin "JDJaria ^oljanna Doljalän) baä lanbtöfltc^e

©ut llnterffe^eU um 10.900, jufammen alfo um 50.000 ®uU

ben, unb oereinigte fie mit ber ^errfefjaft Sdjwarjfoftelefc. 33c*

beutenber nod) war ber SRücffauf ber §errfd)aft ^lanian oon

ben ^rimogeniturerben i^rcö §aufeä im ^afyre 1726. Sie erhielt

biefclbc als Slllobialgut gegen eine baax auSgejaljlte Summe
oon 300.000 ©ulben.

3m folgenben ^a^re ocrlor bie $>eqogin i^ren ®emal)l

nad) einer glttcflidjcn £f)e. Ter ^rinj (imanucl £f)oma« oon

Saootyen ftarb am 28. October 1729 ') ju Wen an ben ©lat-

tern unb mürbe 51t 3t. Stcpljan in ber StrcujfapcUc beigefefct,

bie feitbem bie |aoot}fd)e Ijcifct. Seine $cmaf)lin betrauerte feinen

Xob nuf# tiefftc unb lieft ifjm, fomie fpätcr bem ^viujcn öligen,

ber baneben beigefefct würbe, in ber genannten Capelle ein

prädjtigetf (Grabmal errieten 2
). Sie fjattc audj balb ben Xob

itjrcö einigen Sof)iie$ |u beflagcn. Der iunge ^rin$ Gugen

3of)ann dxan] öon Saootjen^Sariguan mar ju Xurin am $>ofe

beä Mönigö oon Sarbinien Victor SCmnbcuä, £>cr$ogo oon Sa*

lumen, ber ifm fetjr liebte unb iljm ben Slnunncintcnorbcn oerlicljen

fjatte, erjogen worben. ftarl VI. oevliel) iljm 1731 baä golbene

SMiejj unb 1732 ein Äürafficrrcgimcnt, worauf ber junge i*rinj

') SMefc« Saturn nad) ^>or r i) f
a. a. C; bic anberen Duetten

geben benfclbeu lag beö Secember, f. oben.

J
) Beitreibung ber ajietropolitanrivdje ju 3t. Stephan in SSicn

©. 138. 307.
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Derfrfncbene Väuber bereifte. 1734 dou Berlin, wo er julefct

war, $uriufgefef)rt, würbe er $um (General ftelbwadjtmeiftcr er*

nannt unb begab fiel) fofovt $ur 9lrmec feinet OljeimS an ben

")tl)cin. Man fcfcte grofie Hoffnungen auf ifm, unb er feinen baS

Vertrauen Döllig \\\ rechtfertigen, als itju eben wälnrenb bicfcS

ftclbmgcS ein aUjufrüfjcr Xob im fjifeigen lieber ju SRanufyeim

in ber ^aait Dorn 23. auf ben 24. s)ioüember 1734 hinweg

raffte, bereit« war ityw bic $nn$effin 'Maria X^erefta ftran*

jiSfa Don Mafia $ur Söraut unb mit ib,r baS ftürftentf)um SOtoffo

als £>ciratl)Sgut beftimmt gewefen ').

3nbeffen ful)r bic $ergogin fort für if>rc {Krrfdjaften ju

forgen. 1735 begann fie ben 3km einer neuen $farrfird)e $u

Schwarjfoftelefc. BIS er 1737 DoUenbct war, lieg [xt bie flirre

Don Liener ^ünftlern mit ®emälben unb plaftijcf)cm Sajmucf

auäftatten. &ud) bie ®cmcinbc 511 ftrut erhielt eine neue ^farr*

firc^c, welche 1739 begonnen würbe. Durd) ein patent, batirt

au« $Men Dom 24. s
JJtärj 1^36, befreite fie alle Bürger ber

Stabt 3dm>ar$foftelefc Don 8er tfcibcigenfajaft. gab barüber

großen ^ubel unb eine allgemeine firdjlidje unb bürgerliche &)U

liajfeit im Orte. 1737 erweiterte fie abermals ben #efife Don

3dmmr$foftclcfc, inbem fie ben fogenannten Xrojanifchcn $Kih°f

;n iÖilan um lS.UOü (Bulben faufte. Wenige ^ab,re barnarf)

begannen aber wieber fdjwcre 3eiten für biefe $3efi$ungcn. So*

wof)l in ben fajlcfifdjen Kriegen, wie im ftcbenjäfnrigen würben

fie dou ben preuBiicfjen föequifitionen fyaxt mitgenommen unb

waren wicbcrholt ber ®cf>aupla& beä Kriege« fclbft. Die flacht

dou Äottin würbe auf bem (gebiete Don ^lanian gefa^lagen.

Die fdjlimmftc &tit aber war woljl biejenige, welche 1770 für

einige 3«h« ^creinbraa). Dem SttijswachS biefer 3al)re folgte

eine $ungeranoth, ber £>ungcr$noth folgten Gpibemien, welrfjc

fid) über ganj Böhmen ausbreiteten unb einen großen Xfyeil

ber ^ewolmer hinrafften. Die $erjogin I^erefia l>alf auf ihrem

») boxt), a. q. o.
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©ebiete, roo unb mie fic tonnte, fpenbetc itjre SBorrättje, gab

#orn für bic Werfer unb fud)tc bcn Unbefestigten Arbeit unb

33erbienft ju geben. 9Iu$ biefem ®runbe ließ fie Derfdnebene

Strthfdmftägebftube rcnoDiren unb hatte auch, wie eine 3"f*rift

bezeugt, bie beftimmte 3lbfitt)t gefaßt, ba$ ganje ^lo§ um*

bauen ober neu aufführen ju (äffen, obrooljl e$ feineämegS als

baufällig gelten Konnte, ^ie gelangte aber nicht mehr jur 8u$-

füt|rung biefer 2lbficht, fonbern ftarb, beüor fie ben $9au be*

ginnen fonnte, am 20. Februar 1772 unb mürbe }ti @t. Ste-

phan in Sien in ber faooöfajen Capelle beigefefct.

Nach ihrem £eftament '), in melchcm fie f,f>er}ogin öon

vSnoonen, N
J?rin$cffm ju ^iemont, Üttarfgräfin Don ©alu^o,

Gräfin ju ©oiffonö, beä ^eiligen römifa^cn 9?eidj£ geborne

ftürftin »on tfcchienftein" u. f. m. genannt wirb, mar fie ba*

mal« im #efi& ber «f)errfchaften Äoftelefe, ^lanian, Stuqinomeä,

3froorefc, Stuunifc unb Nattai in Böhmen, bann 3ubenau, X>tct-

terSborf, meiere ihr nach bein Xobe ihrer Butter jugefaüen

maren, unb i$ircnborf ( $üchfcnborf) in Oefterreich unter ber

iSnnä an unb auf bem lullner ftclbe. Diefe ($üter, lüclchc )u»

fammen einen Ijöctjft beträchtlichen, fajon allein ein großes Ver-

mögen vcpräjcntirenbcn ;öcfifc ausmachten, Dermachte fie, ben

i^lanj iljreä £au|'eä 311 ncnneljrcn, bem ^tetteften ber bamalo

älteren Yinie unb ftegicrer bec* §aufe$ Vicchtenftcin, unter ber

Scbingung, bap fic in ben blcibenbcn $eftfc beä älteren ^JOcajo;

rntä treten, baß ber Wcgiercr fie ftetä feinem Nachfolger in

gleicher Seife t>i ti teirlaffc unb, wenn möglich, e$ ju erreichen

trachte, bap fie alö ftibeicommijs bem Majorate einoerleibt

mürben. £ie fügte aber im Xeftament noch anberc, unb jwar

erfchmerenbe, ben «cfife belafteube sBebingungen tn'nju, auf beren

Erfüllung fic aber in fo beftimmter unb ernfter Seife brang,

baß, follte bei* ernannte llniüerfalerbc, ber rKcgiercr bc* $auie6,

fich ber (Srfüllnng meigern ober baran 311 änbem trachten,

') Ddo. 2öien, 16. -auguft; i'iedjtfnj». «refaio G. 114.

Digitized by Google



— 363 —

aläbann er beä ganzen $efifec$ nerluftig flehen folle. ftür biefen

ftaü fefcte fie in einem SobiciU ben ßaifer ^ofeph jum Untoerfal*

erben ein. Um ber genauen Erfüllung, bie iljr außerorbentlich

am Jfcrjen lag, fidjer \\i fein, ernannte fie $ur Crrecutiou beS

Xeftamcuteä, forme jur bleibenben Ucbcrmachung aücr ihrer 35er*

fügungen ^roei Sännet iljre« oollften Vertrauen«, ben Oberft*

lanorichter (trafen cS^riftopt) iSaüriani unb ben Vanbratl)

ttuguftin oon 8t$cn, beibe mit jährlicher Söefolbung, meiere ihr

Cjrbe auä bem (Sintommen bcö Ererbten ju jaulen haben mürbe.

£iefe #ebingungeu, meiere fie ihrem Uninerfalerben unb feinen

Nachfolgern auferlegte, beftanben in ber 9hi£$al)[ung oieler unb

beträchtlicher Legate, ganj oor allem aber in ber 3a *)lunß ocr

Soften für bie Unterhaltung ihrer großartigen Stiftungen.

Die §crjogin X^erefin mar, mic fc^oti oben angebeutet,

nach bem Xobe itjreo $emnl)l6 fortmährenb unb in gar öiel>

faeher &?eife beftrebt gemefen, ihr bebeutenbeö (Sintommen $u

frommen unb mohlthätigen ^meefen $u oerroerthen. Sie felbft

lebte, nach 0fv «» \fptm leftamente ermähnten unb befchenften

Tienerfchaft |u fd)licßcn, burchauö auf großem ftuße ihrem

Staube gemä§. ?lbcr allein ftetjcnb, mie fie mar nach oem

2obe ihre* Sohne*, unb mit bem mirthfehaftlichen Talent ihre*

3?ater* begabt, blieb ihr genug, mit guter ^ermenbung beä

tfeftc* ein höchft chrcuDoUc* unb blcibenbcd ftnbenfcn }U fichern.

Zahlreiche nod) erhaltene Quittungen beroeifen, mie fie oorüber^

gehenb Äirchen, tflöftcr, ityetneinoen gu mannigfachen ^meefen

unb jum Xt)cil mit bebeutenben Summen befd^enftc. Nichtiger aber

noch fiab bei meitem ihre bleibenben Stiftungen, bie nicht nur ber

<vrömmigfcit, fouberu ebenfo auch ocr ^ohlthätigfcit, ber $arm-

her,igfeit unb gnn$ inobefonbere auch ber tfrjichung unb bem Untere

rieht galten. Unter ben Stiftungen ber legten %xi befanben fich

felbft jmei Vehrplä^e an ber faifcrlidjen ^orjellanfabrif in 3Bien l

).

') Qrgrnroärtig in ein £tipenbium für bie Äimflfdjule bf* öfter

Ri$tf$en SRttfeumt umgewanbelt.
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Diejenigen Stiftungen, tt?clcf>c nor aücm baä Slnbenfen

ber fteqogiu Xljercfc non Snnotjen lebenbig erhalten tjaben,

ftnb bic fatnmifcfjc Wittcrafabcinic, baä faDot)i|a> abelige Hainen*

ftift unb baneben bie (Sanonifate bei St. Stephan.

3$on biefer lederen al« ber minbeft mistigen Stiftung

guerft gl) fprcdjen, fo waren uor %e\te\\ ber (Snnonifate bei

St. Stephan üiernnbjiuanjig getvefen ; bie (Sinfünfte Ratten aber

nia^t ausgereicht, um fie alle ftanbcSgemäp ju erhalten. Die

3af)l ber Domherren war baf>er auf üicr$el)n juruefgegangen,

tt>cldje nueber bem Dienft nidjt genügen fonnten '). Die $>er*

jogin Xljerefia Dcrmeljrtc bie 3a^ &urc*) ^rc Stiftung nueber

auf ad)t$et)n. Da aber feine ßanouifate für ben fyofyen 3lbel

bei St. Stephan crjftirten, fo beftimmte fie, baß bie neuen

üicr Domljcrrcn nur au« bem $>errenftanbe ©efterreidjä fein

füllten, unb bajj fie jum 5öcrocife biä ju einem gett>iffen ®rabe

eine tUjnenprobc beizubringen fjättcu. Da« SRedjt ber träfen«

tntion nuirbe itjrem Uniuerfalerben, bem jebeämaligen töegierer

beä J£)aufeä Viccfjtcnftcin, übertragen. Gebern ifjrer Domherren

beftimmte fie jäfyrlicf) bie Summe non 3000 (Bulben unb aujjer*

bem in altem für bie $>crftcllung itjrer Segnungen 12.000 <&uU

ben. Der Stiftbrief batirt fötal ben 8. Äuguft 1709. Später

nad) itjrem lobe würben $tt>ifd)cu ifjrcm (5rben, bem dürften

onranj 3o|epf), unb bem (vrjbifctyof lÜiigaju' non ÜiMen einige

s33cränberungen in ben tWobnlitätcn Dcrcinbart unb mit ber

ganzen Stiftung non ber ilaifcrin üWaria Xfjcrcfia am 19. 3«'

nuar 1773 beftätigt *).

Die faootoifdje Witterafabcmic ftiftete bic .<pcr$ogin Sljercfia

bereite im ^atjrc 1749 unb ließ für biefclbc auf ber Vaimgrube

bn# ®ebäubc (baä fauot^ifc^e Stift) neu aufführen. Da aber

ii od) ncrfajicbcne !ikrl)anbluugcn geführt nmrben, jum Xfjcil

mit ber Stabt, jum Ifjcil mit ben Vanbftänbcn, bie Stiftung«-

') »efdjreibunfl ber SDictropolitanfirrfjc £t. etepfja». 182.

') l'icdneu|l «rdjio.
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pläfce errichteten, jum Xtyil mit ber Äaiferin, in beren ^rotec*

tion unb Oberleitung (burdj ba$ Directoriura in publicis ot

cameralibus) baö Onftitut geftcllt würbe, auch einige 35er*

änberungeu fid> notfnuenbig erliefen, fo batirt ber befinitiw,

Don ber Äaiferin sJ)?aria 2:^ercfia beftätigte Stiftäbricf erft com

8. (September 1756 £)a$ ^nftitut n>ar barnach nur für

abeligc Jünglinge fatholifcf>er Religion beftimmt, fie jum heften

beä gemeinen Sefenä gu erjiet)cn, fte in allen erforberlichen

SBiffcnjchaften unb allen anftänbigen tfrercitien aufyubilben. $)er

eigentliche Unterricht mar in bie $änbc ber ^iariften gelegt;

e$ würben aber auperbem noch fünf weltliche ^rofefforen be*

[teilt, brei für bie Der|cf)icbenen ^ädjer ber SHechtSroiffenfchaft,

einer für bie Militär* unb einer für bie (Siüilbaufunft, beä*

gleichen ein Xanjmeifter, ein ftechtmeifter unb ein Ober* unb

jtoei Unterbereiter, gür Sßpegc unb Unterricht hatten bie 3ög*

Hnge jährlich 600 fi .
\u gaffen ; ba aber biefe «Summe nicht auo

reichte, fo jaljlte bie $>erjogin jährlich 10.000 fL hu1 Ju/ 3U tt>clc^cr

Zahlung fie auch ihrcn Nachfolger im £eftamente oerpflichtete.

®tmäjj biefem Stiftsbrief beftanb bie faoolnfche 3Uabemie unoer*

änbert biä gum 3faf)re 1778; bamalä aber ging fie nach Ueberein*

fommen jtmfchen ber faiferlichen ^Regierung unb bem fürftlichen

$aufe giechtenftein ganj in baä oon ber Äaiferin attaria Xtyxtfia

geftiftete Ihereftanum auf. £)ieä gefchah wo 1)1 fcineSroegä in

Uebercinftimmung mit bem SBiUen ber Stifterin, bie im £efta*

mente nicht genug iDcütje unb Sorgfalt jeigen !ann, ihren

Stiftungen bie (Stoigfeit 3U fichern, ja ihren Unioerfalerbcn au«*

brüeflich oon ber 3aht"ng3pflicht entbinbet, im galle mit ihrer

Sfabemie burchgreifenbe $eränbcrungen oorgenommen tourben.

£>aä abelige £amenftift toar bie lefcte ber brei großen

Stiftungen. £)er Stiftbrief batirt Dorn 18. Huguft 1769, bie

Statuten oom 20. «uguft beffelben 0«h"«, bie faiferlichc $e*

ftätigung Dom 21. 3uli 1772. £ie äaiferin 3Waria Stymfia
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übernahm ba# ^rotcctorat unb oerfprach, fo weit c« möglich, eine

l*r$her$ogin al« Oberin einjufefcen. Vit Stifterin faufte al« Si&

$wei neben einauber gelegene Jpänjcr in ber 3ohnnnc»*9afK unb

Dermale fie im Xeftament bem Stift nl« (Sigenthum. T>ic

Soften fonjo^t für bie Otflnbung mir für bie jährlichen Hu«*

gaben umreit aujserbem nid)t unbebeutenb. £ie $)cr$ogin bc-

Inftcte teftamentarifdj ihren Uniocrfnlerbeu mit ber jährlichen

(Summe oon 19.180 Bulben. Die Oberin erhielt eine jähr*

liehe Skfotbung oon 3000 (Bulben, bie tfräuletn oon 050 ®ul*

ben, wofür fie freiließ Äoft unb ftleibung beforgen mußten.

füllten nach bem Stiftbrief unb ben Statuten bie im ^\at)re

1773 nad) bem Xobe ber Stifterin mit einigen nachträglichen

öeftimmungen ober (Srläuterungeu ber Äaiferin ^toria J^erefia

gebrueft würben, im Ötoujen jwanjig fträulein fein oon ftift*

mäßigem 9(bel, bie £)älfte au« iööhmen, bie $ftlfte au« ben

öftcrrei<^ifd^cii Ghrblanben. Vit Oberin mußte fürftlichen ober

gräflichen ®c|*chlecht« fein unb hatte auch in letzterem ftalle ben

Üfang einer #ürftin. £a« 9ied)t ber ÜKepräfentation ftanb bem

Slelteftcn be« fürftlichen $aufe« tfiechtenftein ju. Die Hainen

wohnten unb lebten alle im Stift«lmufe
; für ihre Äleibung,

ihre geiftlichen Uebuugeu, für ihren 5(u«gang unb Umgang waren

beftimmte 3$orfd)riften in ben Statuten gegeben. £« war ihnen

erlaubt, au« bem Stift 311 treten um 511 ^cirat^cu ober in ein

Älofter )u gehen. Qm erfteren ftnlle erhielten fie noch eine W\U

gift ;
biefe würbe au« einer Summe oon 2000 Bulben gegeben,

welche ber Uniücrfalerbc nod) jährlich 311 biejem ,jwecfe }u jahlen

hatte.

£icfe« abeligc $amenftift ift e« wohl »or$ug«weije gewejen,

welche« ben tarnen ber $)crjogin ÜOiaria Xfjcrcfia oon Saoo^en

lebenbig erhalten fmt. ^äljrcnb bie grofje Stiftung ber Witter^

afabemie in ba« Ihereftanum aufging unb ftdj in Stiftuug«pläfce

oerwaubelte, ift ba« Tamenftift am urjprünglichen IMafee bi« auf

ben heutigen £ag wohlerhaltcn geblieben.
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*

Mvfl fjartmann I. nnb feine (ßcfdjuiifler (®tm-

Dadters ttad)kommenfd)aft) nebft Ülarimilinn
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(Jlie Wcif)e bcr ftinbcr bctf dürften (ttunbacfer t»on feinet

erften Qematyin Xgneti Gräfin Don Oftfricälanb beginn! mit

2öd)tern. Vit erfte bcrfelbeu 3uliana würbe im ^atjre 1605

am 29. %pxi\ geboren unö Dermaljlte fief) U>22 mit bem trafen

SRiCOfattti Suggcr $u s?torbenborf. Sie mar Butter üielcr

lödjter, bic aber faft alle Dor it)r ftarben.
s)iur eine bcrfclbcn

öermät)lte fid) unb jwar nn einen trafen Sdjaumburg. ^ultana

ftnrb KI58 im breiuubfüufjigftcn 3>af)xt ifnreä 2llter$.

£ic $weite Jooster (*lifabctf) würbe am 25. September

IG06 geboren, ftarb aber bereite 1030 unocrmäfjlt.

£ic brittc
sJÜfarimilinne (Sonftangia würbe im 3a$R

1608 geboren unb Dermalste fid) 1(330 mit bem trafen WaU
tljiaä uon Xfjurn unb £ari&$alfafftna. Sic ftarb ju ®örj 1042.

3f)r folgte jum oierten ein Sotm, welcher in ber Xaufe

ben Manien (iäfar erhielt; aber geboren am 31. 3uti 1609,

ftarb er bereite wieber im uädjften y$at}xt.

reögleia^eu ftarb im erften ^afjrc if)rcä Veben« bie oierte

Xocf)ter 3 Oranna. Sie würbe 1611 am 4. 3uni geboren unb

liegt wie if»rc Sdjweftcr (Slifabeth ju &>ilfereborf begraben.

9tun folgt $ artmann, al$ gürft ber erfte biefeä Samens,

welcher bcr Stammhalter M heutigen §aufeä vicrfjtenftein

werben follte. (5r war am 9. Februar 1613 geboren. «Seine

perfönlidje 33ebeutung beruht öor altem in ber ausgezeichneten

Verwaltung feiner ererbten SJeftfeungen, bic er ungeachtet bcr

Salft, «iedyteallein. II. CD. 24
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ferneren $t\ttn unb ber garten 33crlufte, öon benen fie betroffen

mürben, ju Ijofjer 33lütf)e braute. £od) fyatte auaj er an ben

großen ßriegäercigniffen, welche in feine OUigenbjeit fielen, tfyeil*

genommen. fta<$ ber im ®efcfmmcf jener 3cit übcrfdtfüänglid) ffoätel*

reiben t>eia)cnrcbc, meiere if)m nna) feinem £obe in ftumburg bei

bem aufgerirf)teten „Castrum doloris" gehalten murbc »), trat er

fdjon fefjr früf) in bie Slrmee ein. Gr biente unter Üßaüenftein

als Dberftlieutenant mit großer ÜTapfcrfeit unb 2lu$$eidmung,

fämpfte mit in ber großen Sd)lad)t bei Dürnberg, alä bie

«Schweben SBattenfteiuä tfager ftürmten, unb fobann bei t'üfcen,

wo er brei tfugelwunben erhielt unb ntf|t Stunben lang für

tobt auf bem Sdjlaajtfelbe liegen blieb. $>effenungeadjtet biente

er nadj feiner §erftellung weiter unb nafym £f)eil an ber <Sd>lad)t

bei Oiövblingen. 3)ic legten Siriegäcreiguiffe, bei benen er nod)

beteiligt gewefen, fdjeinen bie Örcigniffe oon Olmüfc gewefen

ju fein, als bie <Sd)Weben unter £orfteufon 1G42 bie «Stabt

angriffen unb eroberten.

<5d)on Dor biefen legten (Sreigniffen f)atte ftürft {mrtmann

fia) ücrmäljlt. Safnrfdjeinlid) war e$ bie friegerifaje £aufbalm

gewefen mit ifjreu äBea^fclfäüen, bie ifjn naa) ftöln gebrarfjt

Ijattc, wo er bie $3efanntfrf)aft oon (Sibonia ßlifabetlj, Jooster

bcö (trafen <5rnft t^iebrid) Don <Salm * föeiffcrfdjcibt unb
sJ)2aria Urfula, gebornen (Gräfin 311 tfeiningcn-Darburg, machte.

(Sie war in $öln am G. September 1(523 geboren unb lebte

bort. Crbenbort üermäfjlte fia) görfl §artmann mit if)r am

27. ©ctober 1640.

^ocf| bei tfebjeitcn feincä 33atcrä, ber if)m 1641 bie SlbmU

niftration überliefe, trat er bie Verwaltung beä größten £f)eile$

ber (^ütcr an. Sic war unter ben fdjlimmcn 3citeu nidjt oljnc

Sdmucrigfcit. I64f) fafj er bie ®üter, wie fd>on oben mit«

geteilt, fammtlid) oon ben Saiweben üerwüftet, unb er felbft

mufctc fia) mit feiner ®emafjlin flutten. 3m 3af)xt 1G63 in

') Öcbrucft 1686, ?ied)tenft. «iblioUjef.
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bcm großen Xürfcnfriege würben fie wieberum oon ben in

ÜMäljrcn wicberfjolt cinbred)cnbcn Satarcnljorbcn fnrrfjterlict) Oer;

wüftet. $on ber «pcrrjdjaft JCftra würben fed;cl)unbert SReitfajen

in bic (Wcfongcufajaft fortoefö^rt. Grä gelaug bcm dürften £art-

mann, fic 511m großen Steile wieber nuSjulöfen unb it)rcr §eimatl)

$urücf$ugebcn. Mcr Orten auf ben §err|cfjaftcn Oftra, Steinig

Grumman, 9?aücneburg mußte er bie üon ben fteinben jerftörteu

Äirdjcn wieber aufbauen laffen. Dielen taufenb Bulben,

weldjc biefe Tanten fofteten, würben bereitwilligft gewährt, beim

mirft .fmrtmann war ein großer ftrcunb ber ftiraje. iSx ooüjog

bie täglichen 9lnbad)t$übungcn mit großem gleiße unb traf

Sorge, baß eä in ben Pfarreien ebenfo gehalten würbe, ©te fein

STfyeimftürft 9)?arimilian ließ er fi<f> in dcrfrf)iebene 53rubcrfd)aften

ald ÜKitglieb aufnehmen, fo in bie ber tjeiligftcn Trcifaltigfeit, beä

t). Seamilicrä, beä fj. ^Wofenfranjc^, beö ^. tfrnu$i$fu$ unb an*

bercr. 3nr £rrici)tung eine« ?lltarä beä f). iöenebiet 311 Sttaria*

$cü gab er 3000 (Bulben, cinetf %\iax$ bei ben Tominifaucru in

ÜiMcn 2000 (Bulben unb ließ in Dcrftf)iebcncn anberen Äirdjcu

Elitäre errieten, }. 33. einen §orf>altar in ber Äirdje 51t Sfrummau.

3n mfylreia)cn &ircf)cn madjte er Stiftungen, fo bei ben SRino«

riten m &Mcn, bei ben Karmelitern unb 311 ^aria^eü ftiftete

er je ein 23ilb im i&ertljc oon 1500 Bulben. 3aI)llo$ war baä

©utc, baß er ben Söittwcn unb Station, feinen Tienern, beu

Firmen, ben Älöftern unb fiirdpn erwieä.

Sic fdjon oben in ber @ef<$ia)fe (Wunbacferä im StarauS

crjäfjlt worbcu, nafjm ftürft $artmann bie 2(nfprüd)C auf, weld)c

if)m dou feiner oftfriefifa^en
s
J)hittcr auf bic §crrfcf)aftcn Stcbcä»

borf, Crfenä unb SBittmunb geworben waren, unb gewann ben

^roceß, ben er beßfjalb führte. Hudj würbe ifnn ein £ljcil ber

oon Cftfrieolanb fdjulbigen Summe au$be$al)lt. Sie Diel fie

betrug, barüber finbet fid) nicf}tö metjr im fürftlidjcn 9lrd)it>.

(Siner anberen Stelle 1

) ift ftolgenbcS 311 entnehmen: 9Wan ^atte

l
) Slrduo be« ginonjminift.

24*

t

Digitized by Google



— 372 —

in SBien bei f)ofe in (Jrfnhrung gebracht, baft $artmann Don

£iecf)tenftein nach feinem gewonnenen froceffc oon Dftfrieälanb

bie Summe üon 200.000 ©ulben ausbezahlt erhalten habe, unb

baß biefe« ®elb in SlugSburg liege. Da« war im Oa^re 1664,

bem 3ah« ber Schlacht bei St. ($Mtf)arbt, einer Seit grofccr

Sürfcnnotl). Daher erhielt $artmann üon ©eilen be« Jpof

fammerpräfibenten ein Schreiben, in welchem er bei ber großen

s
JJotl) bc« i*aterlanbe« im Auftrage bc« Äaifcr« erfucht mürbe,

bieje Summe jn einem Darlehen für fcch«perccntigc 3infen Su

gewahren. Ob nnb wie weit cS gefchchen, läßt fidj nicht fagen.

(Sä blieb aber $nrtmann noch eine fyorbemng an Oftfrieälnub,

welche im ^atjve nach feinem £obc mit 300.000 (Bulben an-

gegeben wirb. Daoou finb bie ^ntereffeu oom 3afjrc 1681 bi«

1686 an bie Familie vicdjtrufteiu entrichtet worben. Tiefe

Schulb würbe am 1. Dcccmbcr 1687 bem ftaifer cebirt. Der

fturfürft oon 23ranbcnburg, ber, wie fchon oben angegeben

werben, bie Viedjtcnftcinifrfjcn 9lnred)tc auf bie oftfriefifchen §crr*

fa)aften erhielt, berichtete bie Sdmlö mit 240.000 £fmlcrn').

Damit enbeten bie Slnfprndjc auf bie eine Jpälfte ber oftfriefifdjen

(Srbfchaft, nämlich auf bie brei £)errfcfmftcn, uid»t aber biejenigen

auf bie (&raffcf)aft Otietberg.

ftürft $>artmaiin refibirte gewöhnlich in &Mlfer«borf, bem

Sifec feine« 33ater«, 311 ÜLMen aber bewohnte er baä ^alaiä auf

bem 33auernmarft. (5r ftarb auch ju i&ilfcräborf am 11.

bruar 1686 unb würbe bafelbft in ber förche beigefefet. «Seine

©cmahlin, bie ftürftiu Sibonic (Slijabcth, überlebte it)n nur

fur^e 3cit; fic ftarö ont 23. September 1688 unb würbe an

feiner Seite beerbigt.

Der langen unb glücflicfjcn dlje entflammten eine große

3af)l oon Äinbcrn, aber ber größte StyeU oon ihnen überlebte

nicht bie keltern; mehrere ftarben glcid) nach ber (Geburt. 93on

mehr beim jwangig Äinbcrn blieben nur adjt bi« $u bem £obc

') Slrctyü m ^inanjminifl.
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M SkterS am Veben. <öie werben fämmtlidj weiter unten auf«

geführt »erben.

*8efife unb Vermögen, meiere ftürft £>nrtmann fjinterliefe,

waren fefjr bebeutenb. Crä gehörten ba$u in Oeftcrreid) bie $>err;

fdjafteniHMlferäborf fammtSHingeläborf, ftanenäburg unb$ol)enau,

Cbcr *®äffing (£ber*©afftng) fammt Liener - Auerberg unb jwei

$>äufer in Sien, fobann in DJäfwen i'anbdfmi, Steinig, SJoccoDife,

Ärummau, Solfranife, Oftra, (Wucff), Ännowifc unb ein $au6 in

*örünn. Sa* baüon yiedjtenfteinifdjeS ^ibeicommip war nact) bem

alten tfrboertrage unb bem Xeftament feinet Katers, fjinterliejj er

feinem älteften Sofyne sJ)Jarjmilian x"\afob Üiorij. TaS Ucbrige

teilte er an bie brei jüngeren Litton Florian, Ityilipp o ratfmuä

unb ^pnrtmann, jeborf) für jeben als tfibeicommifc. TaS gc-

fammte Vermögen, ol)ne baö Viedjtenfteinifdje Majorat beä

älteften iöruberS, würbe auf 1,879.033 Bulben gefaxt, fo bafj

ieber ber brei Stoiber nod) ein Vermögen Don 026.344 Bulben

erhielt, Don beuen eine Ijalbe Dfillion ald rtibeicommif?, ber

Ucberreft al* Slllob beftimmt würbe. 3" biefc Sdjätyung waren

wol)l je 100.000 (Bulben inbegriffen, meldje sDfa^imiliau 3>atob

Üiorij an (eine brei trüber und) bem Xeftamentc auämmljlen

b,attc. Tie brei nadjgebornen Söfyne erhielten nud) bie oftfrie*

ftfdjc Sr^ulbforDcrung, bie Butter aber bie Summe Don

löO.OOO (Bulben nebft bem Xafclftlbcr unb ben Pöbeln. Da*

Xeftamcnt ') batirt Dom 24. Tecember 1672 unb würbe am

4. $iär$ 1686 ju Jörfinn publicirt 2
). i*on ifjrcn 150.000 ©ul«

ben teftirte wieber bie Butter (6. «uguft 1686) je 40.000 an

bie beiben älteften Sötjne, je 10.000 an bie beiben längeren.

Sie fclbft, Sibonic tflifabetl), hinterließ außer bem oon itjrem

') (itdjtmft. »rrf)io (1. 04; cf. 2£ a Iberg, Genealog».

-) Oia* 3 cf) lu c t cf !) a r b ((Sr^cq. Weber Cefterreidi I. 223) fott

AÜrft ftartmann Gber (^affmg uom ftreifyerrn AMeronnmu* oon ^onacina

getauft tjaben. Gin bort genannter ^ürft 3o^ann .Harl üon Vieditenjtein,

ber 1087 pt (Sber tMftng eine .Hapetle erriititet tjaben foll, f)at ntyt

eriftirt.
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(ttcmaljl iln* teftirten Kapital ein Vermögen üon 141.213 ($ulbcu,

beftetjenb in CSapitalicn, Jpäufcrn, ftlcinobirn, ©Uber u.
f.

w.,

toclc^cö ailciS fie an ifyrc iiinber ocvt^cilte, nad) Xb;ug einer

großen Xnjaljl Öegote für ücrfc^icbciic ftttd&en, für bie Xuölöping

djriftlidjer gefangener auo £ürfent)änbcn (baä Scftamcnt würbe

nläbalb naä) ber Belagerung Ütfienä gemalt), jur Pflege dou

3noatiben u.
f.

w. ')•

Tie fünfte Xod)tcr ($unbacfer$ unb ber Gräfin Slgncö

üou OftfricSlaub, baä fiebente Atiub auä biefer (glje, war 31 n na,

geboren im Oalwc 1015 unb geftorben am 14. ^iärj 1054.

m it)r ükmaty wirb 2
) ®raf §cinrid) Siblin Schlief an.

gegeben.

95on ben brei ilinbern $uubacfcrä unb ber «<pcrwgin £li-

fabetl) tfucrejia oon Xefdjeu war baä ältefte Üttaria Xnna.

(Geboren im ^afne 1621 am 11. Äuguft, foll fic (nad) ben

gcnealogifdjcn Tabellen oon (io^n) früt) geftorben fein. Waty

Salberg ((#cnealogia) war fic cä üiclmctjr, welche ben (trafen

,f)cinrid) "AiMlljclm Schlief $u ^affau unb 3$cij?fird)cn im 3a\)vc

1652 l)civatl)cte, aber balb baruad), am 5. Cctober 1050, |u

Breslau ftarb. Tiefe Angabe ift wol)l bic rid)tigc.

fterbinanb ^oljann, gewöfpilid) genannt ftcrbinanb, war

ber 5ol)n aud biefer (ilje $unbaefcr3 mit ber jpcqogiu üon

£cfd)cn. lir war am 27. Tcccmbcr 1022 geboren. $emäß ber

l)ot)eu Meinung, weldje fein felbft gclcljrter $>ater oon Bilbung

unb Stiften befaß, crljiclt er eine fcljr gute Crqieljuug unb begab

fia) fobann im xAal)re 1643 auf Weifen, m ;um 3alwe 1045

burd^og er 3talicn, tfnglanb, ftvanfreid) unb ba$ bcutfdjc ftcidj,

nxri in Jenen Seiten, ba ber Mricg faft überall wütljetc, nidjt

oljue mannigfadjc (^efaljrcn ge[d)cfjcu tonnte. Xtt er jurücf

flcfcljrt war, überlief; il;m fein 95atet bic $errföaften ftrummati

') Sic^tcnfl. «rdjio G. 87.

2
) $übner, lab. 248.
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unb s

«h>olfranifc ui feinem Unterhalte, lefctereä <#ut fvaft eine*

Vertrages bom 3a$W 1047 frei eigentümlich-

?lbcr Ö'iirft fterbinanb gebaute nicht fid) in fo jungen

fahren mit ber ruhigen Verwaltung einer <pcrrfchnft $u bc^

gnügen. Von ben Reifen uirücfgcfehrt, nahm er noch in ben

legten fahren beä Dreißigjährigen ftriegcä faiferliche rienftc unb

trat alä Apauptmann in baä ^mnolbifche Regiment. s
J)Jit beut;

l'elben fnnb er nod) zahlreiche (Gelegenheit fid) an ben Shiegä

netionen ui beteiligen. Vei ber großen Scfjlnrfjt Don ^cnfau

(1G45) fc^eint fein Regiment nicht gewefen ui fein, üieU

metjr ui ber 2lrmce gehört ui \)abe\\, welche Gallaä nach beut

Seeluft jener 3d)lad)t fammclte unb jum X^eil auä Ungarn

herbeizog, liefen Truppen war bic Vertheibigung ber Donau

uigefallen, alö bie fiegreidjen Schweben oon Böhmen in lieber *

Ceftervcicf) einbrachen unb ben Angriff auf JJEßien oerfuefjten.

3o nahm Bfttrft forbinanb an bem Sturm auf bie itfolfSfdjanje

gegenüber ber Brigittcnau Z\)i\\ unb erhielt wegen feiner Xapfcr*

feit baä befonberc t'ob beo trafen C^aün^. Darnach war er bei

ber &Mcbererobcrnng ber Stäbtc ftttlttt unb $orneuburg burd)

ben (General Buchheini im tvrnfjling 1046, unb nnirbc, alä bie

Sdjwebcn bereite auf bem Wufmarfdje waren, gegen Mfoläburg

gefenbet, bao fid) nod) in ihren Rauben befanb. (St nahm ben

feften iMafc ein unb machte einen Xtjcil ber ©efafcung ui $e*

fangenen. Unter bem (General Deö Soud)e£, weldjcr Brünn fo

lange 3cit gegen Jorftenfou fiegreid) ocrtl)eibigt hatte, half er

bann bie £>rtfd)aften unb 3d)löffer in Cefterreid) unb SDtttyreti,

ftaDenöburg, frilfeuftcin, Staats, iWaiöberg (bie Waibenburg)

u. f. w., bon ben ^djwebcu befreien. 2lud) nahm er an ber

Belagerung bon Man X^eil, weldje Stabt fid) wie Clmüfe im

iÖefitj ber Sdjwebcn behauptete. Surft Serbinnnb fnnb aber Ge-

legenheit, fid) babei fo auszeichnen, bap er bom dürften ^ieco^

lomini bei bem ftfttfet befouberä gelobt wnrbc unb bie Crrnem

nung uim Dberften erhielt mit ber Xmoattföaft auf ba« erfte

erlcbigte Regiment.
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Die militärifdje Vaufbafjn bcä dürften fterbinanb war mit

bem Dreißigjährigen Kriege unb beut tocftphälifchcn ^rieben nicht

abgefd)loffen. 2U$ barnad) Oefterreich, auf«* 9teuc in ben Ärieg

hineingesogen nuirbe, unb $tt)ar in jenen norbifdjeu Ärieg, ben

ber fampfluftige tönig Äarl ®uftaD Don Schieben gegen fy)len,

©ranbenbuvg unb Dänemarf führte, auf bereu Seite Ccfterreid)

trat, ergab fich aud) für ben dürften ^erbinanb neue ®elegen>

fyett }U friegerifcheu Jtjaten. ^aljre 1657 Derlief) ihm ber

ftaifer ein Regiment Infanterie 511 10 (Sompagnien, jebe <£om*

pngnie $u 145 2)tann. 3U$ &>erbegelber irmrbe itjm bie Summe

oon 17.800 Bulben bemiUigt '). «n ber Spifce biefeS Regiment«

50g er alSbann nach Horben 2
). Der ttaifer fenbetc ^roet Armeen

feinen üBcrbünbeten 511 £>ülfe; bie eine unter ©efefyl oon il)fonte=

eneuli 50g nad) ^olftcin unb Dänemarf, bie aubere unter

Dcö Souchcä, unter meinem farbinanb fchon früher gebient

hatte, erhielt $unäd)ft bie Aufgabe, i3olen Don ben Schrocbcn

befreien $u tjclfen. Ju D 'c
i
fr ärmee gehörte ^ürft fterbinnnb

mit feinem Regiment. Wad) ber Befreiung dolens machte er

1650 ben tfelbjug unter De* Soucheä in Bommern mit unb

nahm tapfer ^ntfyeil an all ben oerfchiebenen Unternehmungen,

insbejonbere aud) an ber fdUDicrigeu Belagerung üon Stettin,

fterbinanbä Regiment litt außerorDcntlich unb fctjrtc fffjr gc-

fdm>ächt nac^ Dcm £° Df & rtrl (Suftaod unb gefa^loffenem ftric^

ben in bie ^eimatf) jurücf. Acrbinanb fclbft litt ebenfall« an ben

folgen ber auSgcftanbcucn Sftfilpn unb Strapazen, entfagte bem

^Dfilitäroienft unb 50g fid) ganj nach, ürnmmau, feiner eigentlichen

Wefiben$, jurücf. Jpicr ftarb er aber 1666 fchon wenige 3atn*c

Darnach 3
)-

ftürft fterbinanb hatte fich im Satyr« 1650 mit Dorothea

ftnna, Todjter bc* trafen ^rjilipp Oafob dou Vobron unb

müDe beä trafen Matthias $alla$, oermähU. Da er feine

l

) 3trd)io t>c$ ftinanjmtnift.

') Theatnim Europ. VIII. 1052.

3
j 50 a 1 fa e r g ,

Genoalogia.
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tfinber üon xfjx f)atte unb ein jüngerer $3ruber if)m im Xobc

uoraufgegangen war, fo übertrug er bie oon feiner Butter über»

fommenen 9ted)te auf baä $erjogtf)um £efd>en an feinen Detter

Änrl CufebiuS al$ ba$ §aupt beä $aufe$, fie für baSfclbc gel-

tenb ju matten. Seine unauSgefefctcn Bemühungen in biefer

Beziehung waren Dergeblid) gemefen.

SGöie oben in ber ®efdnd)te beä dürften ©unbaefer ange^

beutet toorben, tt)nr feiner (S&emafjün Vucrcu'a wenigften« ber

(genug beä $>er$ogtfjumö Xcfdjen für if)rc Vebenäjeit überlaffcn

roorben. $lm 29. Tecember 1<>3<S rjatte eine faiferlidje Dfcfo*

(ution feftgefefet, ba§ $tuar bie Regierung unb 9hi$nie$ung beö

,\;>cr$ogtt)um$ Xefdjen ber Jvürftiu 511 ßtedjtenftcin Vucrejia (SlU

fabelt) auä ©naben ocrblciben folle, baß fie ftaj aller Regalien

bebtenen unb bie Vanbftänbe in tr)rcr $fti$t bertjarren follten,

ba§ fie aber iljrerfeittf itjve gebüf)rlid)e ^ßflidjt beut ftaifer ab=

(egm unb gegen biefc Oiefolution für ftdj unb ifjre £rbcn auf

bnä .f>er$ogtf)um uimnbcrruflid) $er5 id)t leiften foüe; narf) itjrcm

Xobe follc baäfclbe fammt allen ^ertinentien 3r. ütfojeftät unb

£ero (irben alc* Königen oon SÖöfjmen fjeimfallcn unb hierauf

bie Vanbftänbe bereits in Vflidjt genommen werben
;

narf) if)rem

lobe folle bie .Kammer irjvcn ftinbern 50.000 (Bulben auc^a^lcu.

rcffenungeaa)tet ftrebte itjr Sofjn förbinanb bie oolle

Succcffion an, unb e£ erging in ftolgc beffen am 28. 3nni

H'»4() ein faiferlia)e* Teeret an ben Üammerpräfibcnten (trafen

tfolororat mit bem dürften fterbiuaub über Xcfajcn ju Der;

tjanbeln. <£o (am aurf) ein ^ergleid) 311 Staube, wonad) ber

ftaifer gegen 3a^an9 bebeutenber (Mbfummen baä §er$ogtlmm

an Jverbinanb überlaffen wollte. (9egen biefe 33erf)anblungen

proteftirten wieberum bie dürften ftarl ^ufebiuä unb (SHinbaefer,

waä am 30. Sluguft 1646 bem dürften fterbinanb mitgeteilt

würbe, mit bem Beifügen, bafe ber $aifer trofebem bei bem 23er*

trage bleiben werbe, frürft fterbinaub erlegte aber bie im 3ep*

tember 1646 fällige erfte tfate oon 50.000 Bulben nidjt, fonbern

machte anbere ftnerbietungen unb Dcrfudjte neue SBerljanblungen.
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T>cr flaifcr ftelltc nm 27. *OMv\ uub 18. 2lpril bic Summe
ein- für allemal auf 90.000 (Stalten feft, aber ftürft fterbinanb

entfdueb fid> nid)t. So fdjlcppte fid) bie Sndje bis )um lobe

feiner SMutier 1053 (in. 2Uä fie ftarb, fdjritt Surft ftcrbinanb

bittlidj um bie Uebcrlaffung beä £>er$ogtf)umä Xefd)en ein,

würbe nunmehr aber ( 1 G54) üöllig abwciälio) bcfdjicben. £r

wicbcrf)olte feine ®efud)e unb crljob inäbefonbere 2lnfprüd)e auf

bic Hllobe, jumnl bie £*rrfd>aften Sfotfdjau unb Sdjwarj«

waffer. Va& ©utadjten ber §offammer lautete aber flogen ifpi

unb für 2lufred)tljaUung beä legten ©eföcibeä bom 3alwe 1654

unb ber Oicfolution Don 1638. So würbe Surft Serbinanb (1663)

cnbgültig abgewiefen unb ber iÖcfdjcib ber jdjlepfajen Cammer

am 6. iDtärj 1663 mitgeteilt '). t^er fjürfl mod)tc feine 9fed)tc

an töarl (Sujebiuö übertragen, biefer an §anä 2lbnm, £)an$

2lbam an 5lnton Florian — cä war umfonft, ba$ $er$ogtl)um

blieb für baä $auä £icd)tenftcin oerloren.

Surft $unbacfcr fjnttc oon feiner ^weiten ®cmnljlin l?ucre$ia

(Slifabetl) nod) einen jüngeren Solm Ulbert, tiefer, 1625 ge-

boren, ftarb bereite 1627.

'£ic Wadtfommcufdjnft für baä $au$ ftnub alfo Don

$unbacfcrä mljlrcidjcn ftinbern ober üielmcfjr üou uicr ©öfmen

allein bei £>artinnim. Daä ältefte feiner tfinber war vJJiari=

milian 3afob sJDfori$, geboren am 25. 3uli 1641 unb gc*

ftorbeu am 21. 2(pril 1709. 35on ifym wie feineu trübem

2lnton Florian, ityilipp (Sraämutf unb £artmnnn, bereu (ty*

fa)id)tc mm Xtjcil l)öd)ft bebeutenb ift, wirb befouberä bic

9icbe fein.

21 13 jwetteä $inb folgte
sJ)iaria (Slifabetl), wela^c am

6. Sluguft 1642 *u itMlfcräborf geboren würbe unb unücrmäljtt

am 9. 3uli 1663 ftarb. Sic würbe im Softer St. xWob m
21Men begraben.

') 2trd)iü bce ginanjminifi.
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3. Xljerefia (auefj £f)crcfin l'Jiano) würbe ju Crber

gaffing ben 10. Hiiguft 1(543 geboren unb Würbe altf

ßanoniffin füv bao fürftlid>e Stift eiffeu präfentirt, oer^eiratyete

fiäj aber 1007 ben 25. Slpvil mit bem trafen s
J)fidjael VV

fynuu II. Don SHtfym, würbe SDhttter mehrerer iiinber unb ftarb

ben 20. October 1700 >).

4. 3 Oranna würbe am 19. ^uü 1044 geboren, ftarb

aber bereite am 19. 'Mai 1(545 511 Harburg in Stciermarf,

woljin fid) bie keltern oor bem tfinbrna) Oer £d)Wcben unter

Xorftcnfou geftiid)tet Ratten.

5. ©ibonia Stgncä würbe 1(545 ben 2. 3Iuguft geboren,

war §ofbaute bei ber tfaiferin Crlconore unb Dermalste fid)

1007 mit bem (Strafen Sodann Marl oon ^alftj. Siefer ftarb

1094, wonad) fie 1099 Oberfttjofmeifteriu ber Königin Xmatia

mürbe. 3ie ftarb am 20. sJftäq 1721.

6. unb 7. 3'ranj Marl unb £>ominicuä, Zwillinge,

würben am 23. Cctobcr 1(540 511 Harburg geboren, ftarbcu

aber beibe alöbalb, ber eine am 14. December, ber anbere am

14. 3luguft be* folgeubeu ^atjreä.

8. Hat Marina, geboren ben 23. 'Mai 1648 unb am

13. v}uli beefelbeu ^aljreö geftorben.

9. §(nua sJ)faria, geboren 511 &>ilferoborf ben 13. J>a>

uuar 1650, würbe Shtfangd ebenfalls alä ^tiftooamc nad) (iffeu

präfentirt, üerfjeiratl)ete fid) atöbann aber mit Stubolf (Strafen

dou Irnutmaunäborf im ^aljre 1007. 8m l. Februar 10*9

würbe fie ^ittwe unb ftarb 1704.

9. erruft Vubwig würbe am 1(3. Cd ober 1050 311 frül)

geboren unb ftarb alobalb und) erhaltener Saufe.

10. Jranj öubwig, ben 15. *Max] 1052 geboren, lebte

ebenfalls nur wenige l^onate.

11. vJMaria 3ran$iöfa, geboren am 28. Cctober 1053

m Söilferäborf, ftarb bereit wieber 1055.

') flad) anbeten Angaben 1712.
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12. $arl ^ofepf) würbe 1(554 geboren unb ftnrb wenige

©tunben nadj ber £aufe.

13. Hut on Florian, geboren am 28. 9)?ni 1656 unb

geftorben am 11. October 1721. $on ifnn wirb auöfüljrlid^

bic SRebe fein.

14. 3ol)ann (Jrnft, geboren im 3al)re 1657 ben 18. 3uli,

erreichte nur ba$ Sütcr Don wenigen Stunben; ein nnberer Sofyn

oerfdueb 1658 glcid) nad) ber Geburt.

15. Ü)inrta 2)?agba lena !

), geboren ben 14. Sluguft

1659, Dermale fiel) am 11. ttuguft 1080 mit bem ©rnfen

Sttarimilian üou 2f)un. Sic ftnrb am 17. 3unt 1687 2
).

16. Ignatius Gunbncfer, geboren 15. 2Iuguft 1660,

ftnrb gleichfalls wenige Stunben nnef) ber (Geburt.

17. 5 van 3 ein rief), geboren am 13. October 1661,

lebte nur biä jum 31. Januar 1663.

18. Veopolb, ben 22. October 1663 geboren, ftarb glcia>

fall« alSbalb nadj ber Saufe.

19. Wlipp (SraGmnS, geboren am 1 1. September 1604,

mürbe ber (Stammhalter bc$ gegenwärtigen fürftlidjcn §au[cä. Orr

ftarb am 13. Januar 1704. ?(ua) oon if)m wirb SWctyrereS

fpäter ju erjafjlen fein, ^iaajbem am 19. October 1665 wieberum

ein Sofjn glcia) bei ber (Geburt ftarb, würbe alä ber lefctc

20. Jmrtmann am 5. ^ooember 1666 geboren. (Sr ftarb

auo) als ber leyte oon allen 1727.

Xabellarifd) ftcllt ftet) bie 9iaO)foinmcnfd)nft be$ dürften

Gunbncfcr in ben jwei näd)ftfolgenbcn Generationen alfo bar.

1) Sonft and) 3Haria Maximiliane genannt.

2
) *)lad) Gotpi t>cn 23. September 1686.

Digitized by Google



D

cfdjen

t (Wräftn

ffcrfc^cib

«arl

*t iß«

uig tized by Google



— 381 -

SBon bcr jaljlreidjen Äinbcrfdjaar beä dürften $artmann

finb eö nur bic brci <§öf)nc Sttarimilian ^afob 9)cori$, Hnton

Florian unb Wlipp öraämuä, üon benen befonbcrä )U rcben

ift. Unter itynen Dorrageub ift bcr mittlere, 2lnton Florian, burd)

feine Xljeilnatjme an ben iBcltcrcigniffcn, roätjrenb ber jüngftc,

Wlipp (Sraömuä, in feinen 3öf)ncn unb ßnfcln bnö fürftlidjc

Jpauä fortpflanzen foüte. Der beiben lederen, gum Xtjeil auä

füb,rlirf)e ®efd)id)te wirb im folgenben $aube Darftellung finbeu.

Der ältefte üon ifmen, jjürft 3)tarimilian II. 3nfob
s
JJi o r i ^ f

^nttc einen Vcbenägang, ben man f aft alä normal für

feine StanbcGgcuoffcu bctrad)tcu fann. (ir ftubirte ober ooUcnbctc

roenigftenä feine Stubien im Äuälnnbe, madjtc bic grof;c l'äubcr

reife, trat bann in
s
JJiilitärbicnfte unb übernahm cnblid) nad)

bem Xobc feint« itfaterä alä ältefter Sotjn baä ISrbe in iöcftfe

unb $>crtüaltung. 3 fl^ lre^ finD oic 9&wW<$ten nidjt, bic fid;

über it)u erhalten tjaben, toic beim and) fein Vebcn, obiooljl er

alö Solbnt an Dielen ihiegäercigniffen tfjeiluafnn unb alö Offizier

fid) au^cidjnetc, bodj feine bebeutenben Momente bnrbietct.

Geboren am 25. 3uli 1041 erhielt er feinen tarnen Dom

alten Surften ^iarimilian, ber ilm auä ber laufe Ijob. Seine

^ugenb Derbraa^tc er toofjl öröBtent^eilö in itfilferöborf, biä er

mit 19 3aljren (1060) fid) auf Reifen begab. 3ucr f* 9m8 c*

nad) 33urgunb, wo er in Dole ocrtueilte, um bort feine Stubieu

ju üoüenben. Darnad) erft begab er fid) nad) ^ariä, ido er

üornig&oeifc ritterlichen liebungen oblag, ^on ^ariä auo bereifte

er Italien, Spanien, (Siiglanb unb £oüanb unb fefjrtc cnblid;

na$ Dicrjäljrigcr 2lbtDcfenf)cit nad) Deftcrreid) jurücf.

<5ä mar gerabe ju jener 3eit, als fidj unter Äaifer l'co*

polb I. ber ftrieg mit ben Xürfen auf6 ")k\it mächtig unb gefafn*;

brof)enb erhoben fjatte. Sdjon 1663 war baS türfifd)e $>cer nad)

bcr ßinnaljme Don ^euljäufel nad) s

i)iäf)ren ^incin bi« gegen

Olmüfc Dorgebruugcn. Drofjenber rüftete ber ®rojjDe$ier für ba$

Oaljr 1664. Der tfaifer roaubte fid) l)ülfefud)enb nad) Wegen«-

burg an ben 9teid)ätag unb benüfete mit ui ben Ü3erljanblungen

Digitized by Google



— 382 -

ben jungen dürften üWarimilian, ber bnrnndj fofort in bie 9Irmce

eintrat. $)ie faiferlidic §auptarmec ftanb auf ber regten <Seite

ber Donau unb erwartete ben ftetnb, ber üon 33clgrab mit ac*

waltigem $ccre gegen ©teiermarf ju über bie Drau unb bie

2ßur ^cranjog. gürft ^arimilian war ber 3lbtl)eilung be$ Ge-

neral« ©trojji jugetljcilt worbcn unb befanb fid^ mit bei ben

dampfen an ber 2)hir, in weisen biefcr (General feinen £ob

fanb. Darnad) trat er als 9tittmcifter in ba3 Regiment Üttontc*

cuculi ein unb naljm mit bemfclben unter bcn Slugen beö

Ijabcrä unb ®eneral«(5ommanbirenben (trafen Sftontecuculi rüfun-

liefen 8ntf)eil an ber großen, ficgreiajen <2d)laa)t bei ©t. ©ott*

f)arbt am 1. guguft 1664. <WontccucuIt felbft rühmte bic

Xaüfcrfcit bcä jungen dürften feinem Vater gegenüber '). Qr

biente aud) ferner bei biejem SHcgimente, aoancirte jum Oberft*

licutenaut unb erhielt im ^afjxc 1668 alä Obcrft baä Gommnnbo

bcSfclben, weldjeä er eine 9?ci^c üon Salven führte, Crr blieb

mit bcmfelben in Ungarn unb wirfte mit jur «cruhjgung bcö

Raubes wafjrcnb unb md) ber Vcrfajwörung oon 9tofoc#,

Srintj, ^abaöbt) unb ftnmgcpani. %m ^al)re 1674 war er

in bcn 9Zicbcrlanbcu unb fämpftc mit in ber ÜRei^e ber faifer^

lidjen Völfcr, bie üon Deä ©oucfyeö commanbirt würben,

gegen bie ftran^ofen unter Gonbc in ber blutigen Sajladjt oon

(Sdncf am 11. Sdtguft 2
). Von fpätcren $elb$ügcn wirb nidjtä

mcfjr berietet. Vcrfctycbenc (Sommanbcu, bic il>m angetragen

würben, fdjlug er au« unb $og fidj gan$ Don ber öffentlichen

unb militärifcfycn 2f)ätigfeit jurücf, nlä er 1686 nadj bem Xobe

feincö Vatcrä bie Verwaltung beä ($unbacferifd)cn 3'ibcicommiffeö

ju übernehmen Ijatte.

<Sdwn dorljcr fjatte er einen £l)eil ber ®ütcr in Vcrwal-

tung unb $efifc gehabt unb fia? noa> wäljrcnb feiner ftcltyüge

it)rc Leitung unb Vcfferung angelegen fein laffen. ©o intcreffirte

') ^Balberg, Genealogia; Beitreibung ber £d)lad)t in Mt'moireB

de Montecucnli, ^ariö 1712, G. 413 ff.

') «. 0. O.
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n: fid) für ba« 33ergwcfen, unb ba er 1G73 einen Sdjmeljofen

anlegen wollte, fo wenbete er fich an bic latferlige Regierung,

ihm einen ücrftänbigen ®dmicl$er jn überlaffen. £« erging auch

ber Auftrag an ben faiferlidjen Oberbeamten in Sgentnifc, il)in

ein folctye^ ^nbiüibinim $u fenben l

). £a er fich aud) ferner mit

(Sifcr biä an feinen Xob 1700 ber Verwaltung ber $>errjd)aftcn

mibmetc, fo bleibt Don tym etwa« befonbere« \üa)t ju berieten.

2 ein tfeben flofc fortan ru^ig bal)in.

Verheiratet h«ttc fich ftürft Marimilian jum erften Wale

mit ^o^anna ©eatrir oon t'iechtenftcin, feine« Vetter«

ober Dielmehr £)fjeim$, be# dürften Äarl (Sufcbiu« Xochter. T)'\c

Vermahlung hatte am 29. Slpril 1609 ftattgefunben. 91h8 biefer

e^c ftammten jwei Softer. Die ältefte, Slloifia 3ofcpt)e

5ronji«(o
(
würbe am 20. 3)tärj 1070 geboren unb Dcrmählte

fich in erfter ßl)c ben 3. Slpril 1091 mit bem trafen tfrnn*

Wilhelm oon {whenem«, unb nach beffen fe^on in bemfelbcn

Otab,re L691 in ber 3rf)lacf)t bei Salanfcmcn im 3luguft erfolgten

Xobe, etwa ein §at)x barauf 2
) mit bem trafen $atob (Jrnft

oon &*Ge. tiefer ftarb am 3. Tecembcr 1728, fie fclbft im

September 1730. Marimiliana 33catrir, bie jweite Xod)ter,

würbe am 14. Januar 1072 geboren unb üerb,eiratl)ete fid) 1090

mit bem (trafen Sigmunb oon Otottal, welcher am 10. £)ccember

1717 ftarb. ©eibe 3djweftern tjnttcn längere mit il)rcm

Vetter $an« 2lbam über ihr mütterliche« Crrbthcil 311 proceffiren,

Dcrglichcn fid) aber enblid) frieblid) mit tym.

Unmittelbar nach ocr ®cburt biefer ihrer jweiten Iod)ter

Marimiliane ftarb bic gürfttn Johanna Vcatrir, 1671. ftürft

Marimilian Derheirathcte fid) 1074 wieberum mit ßleonorc

Margarethe, Xochter be« $cr$og« ^^ilipp Öubwig 51t §olftciii;

Sonberburg in itMefcnburg unb ber ^erjogin ?(nnn Margaretha,

be« t'anbgrafcn Biebrich )U $cffcn Hornburg Xod)tcr. 2luä biefer

*) 9ia(h Cohn 1694.
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(Sfje entflammten ;m>ei flinber, meiere aber beibe im jugcnblidjen

Hilter ftarben. tfarl l*ubn)ig, geboren 25. 9ftai 1675 unb ge*

ftorben 1679, 2)taria ^otjanna, geboren ben 8. Ü)fär$ 1686

jn Olmüfe unb ju iSbergaffing 1690 geftorben. Sfyrc ü)hitter,

bie ftürftin Eleonore Margaret f)e, ftarb am 16. s
#uguft 1702,

tponnd) fid) ber $\xv\t ÜJJarimilian jnm britten 2ttalc Dermalste,

unb ,m>ar nao? erlangter päpftlidjer Difpenfation mit bcö dürften

$an« Slbam ältefter Xocfjter
sJ)Jaria C5lif abettj. X>ic £>eiratf)^

abrebe batirt Dorn 30. October 1702. £>ic Serm&fylung foü am
21. 3lpril 1703 ftattgefnnben Ijaben. Ta& erfte Äinb biefer

(Stje, eine Jooster, würbe 1704 geboren, ftarb aber gleid) uad)

ber ®ebnrt. (5ine jiDcite Hodjter Üttaria ^ojepfya Xtyerefia,

am 2. December 1706 geboren, fyatte baä gleite Sdncffal

(Sin (Sofm ftarl ^of cp^, geboren am 25. £>ecember 1707,

ftarb nneberum am 6. Quli 1708. 8m 13. Slpril 1709, a$t

Xage oor beä 55aterä Tobe wnrbe ein jtoeiter <25of)n geboren,

sMa$ 5lnton, ber unter bie 35ormnnb)d)nft feinet ®rojjDatcrä

mütterlidjerfeitä, beä dürften £>anä 9(bam (am; aber and) er

ftarb früf), 4. a»arj 1711, fo bajj fein ®of)n beä dürften 5l)tarU

milian übrig blieb unb baö (^uubaeferifa^e ftibeicommijj an ben

dürften Slnton Florian überging, ftürft
sJ)farjmilian felbft ftarb

am 21. Slpril 1709. (Seine ÜMttwe üermäfyltc fia^ tüieberum,

mte fdjon oben angegeben mit bem ^erjog l'copolb oon ^polftein*

ÜiMefcnburg.

labeltarifd) jufammengefteüt ift bic Siadjfommeufdjaft beä

dürften ^Maximilian ^afob 3)iori$ bie folgenbe.

') Waa) $fibnrr lebte biefelbc bia jum 23. 3anuar 1723, wabreub

bei (Sot)ii bie ältefte Xocbter biefer (5b,e ÜNarie (Sijarlotte ftclicitatf, geboren

am 12. 3uti 1704, fitb, mit einem (trafen (Hillen« oermäljlte unb bi* 511m

3ab,re 1764 lebte.
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Beilage I.

Sdjrribtn ftoifer ^rrMnonbe II. an bnt Jürftrn ftarl nott

£ud)tenfifm.

(28ien, 12. ftebruar 1621.)

fterbinanb ber Slnber, bon ®otteä Knaben örtoäfyltcv

Ofömifdjer taifer, 3" allen 3"^n 9ttetyrer be« Weid)« :c.

$oajgebovncr O^cim, ftürft unb lieber, getreuer. 3"*

ligent l)at £): & in Originali ju empfangen unb ju üerneljmen,

üBajjmaBen ÜiMr entfdjloffen, miber Unnferö ßönigreiajä 33o*

tjaimb Ungeljorfame unb Gebellen ainen ®ericf)tlid)en ^rocefi

oermitlS 1": t<: %\& ^räfibenten unb Tircctoriä unb etlicher

aujj Unfern unterfdneblidjen Watl)$mitln, beputirter ^crfoljnen

etjift anjufteüen unb infl SBercff) 511 richten.

Sann bann £)r V: üorterä nit unbewußt, wie fefjr Diel

an fdjleunigcr SÖefürberung bifeä $t*ercfl)$ gelegen, 9U§ (Srmat)-

neu unb begern wir an Ö: fjiemit gnebigift, Sto wolle fid)

berürtcr ^rafibentenfteü unb £ircctorat$, Unö ju geljorfamben

ßf)ren, unternemen unb belabcn, unb 511 folgern enbt baß eine

Criginalbecret, }11 gepürenber Legitimation nit nüain bett 3ren

."panben behalten, Soubern audj bie Übrige, ben anbern Statten,

roeldje fid) ju *ßrag bei) ber fteü befänben, Anmaßen gegen

ben tjiefigen nud) befdjefyen, alfcbalbt infinuiren unb anfjen

bigen laffen.
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%n beme be|"cf)id)t Unnö Don 'Dr: & fonber angenembä

gefallen in ftaifer: unb Äönigcrlidjen gnaben (bamit wir bero

ofyne ba$ Dorterä roofjlgctüogen) anbertoert lunmiber ju erfennen,

©eben in Unnjcr Statt 3öienn ben 3n>elften ftebruarii «nno

8ccfrtef)nl)unbert Sin unb 3u>ain}ig, Unferer SReiclje, bc$ SRömi*

fcfjen im Zubern, betf $ungrif($en im britten unb bcö ©ölmv

bijajen im Dicrtten.

ftcrbinanb (eigenfjänbig).

& D. Ulm. Ad mandatum Sac.

Caes. Majestatis proprium

3- 9*. $ud)Cr.

Beilage II.

treiben Dra ürcilprri mm Ulm über «uifrtjuna. brc <&cridtfw

gegen öic böljinifd)cn Hebellrn.

(SBten, 11. Februar 1621.)

Demnnd) bie fttöm: $nD,: aud) ju $>ungarn unb

fjaimb zc. Äön. 3)tott: Unnfer ttUergncbigifter $err, er^aifajen^

ber notturfft naa), enbtfdjloffen, unb nidjt umbgeb,en fönnen,

wiber bcrfelbigen aufrtyterifd)en föebelien, im Äönigreia) «ö*

fjaimb, unb bcrfelben ^crjoljnen, £eib, $>aab unb ®uctt, ninen

(^ericfjtlidjen ^rocejj, roie fiaj nadj geftalt aineä unb beä anbern

Ijodjeu ^fijjljanblungen
,

2$crbrcd>en unb Criminum laesae

Majestatis gebühret, mit elftem aiu,ufteöen, unb in* roeräTj

ju fefeen unb baque ben Durdjleudjtigcn £oci>gebornen dürften,

jperrn (Sari, dürften unb ftegierer bcö £au§ 8ied>tenftem, $errn

Don Wfoläpurg, Blumenau, ^rofcnij, unb Gjernaljor, Ijödrft-

erneuter $at):
s
JDfatt: ®el)aimen iHath, unb (Sammercr, al§ ^Sräfi*

beuten, ©obnnu bie iWofjlgcborne, ßble, ©eftrenge unb $>oaV

gelehrte, £>crrn 9(bamen Don Saüftain auf .^rabeefb,, unb Von>afij,
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V\rer Watt: föatl), ßammerer unb Obriften tfanbfyofmaifter,

oorberürteä Äönigrcid)« ^Ööljaimb, .'perrn ftriberidjen üon Italien*

bcrg, Watf), (Sammcrer unb ^räftbenten über ben Appellationen,

$>errn C^riftoff SUrntiälaiu Don Witrooij, 9fatf) unb $>aupt^

mann ber (Hainen Statt ikag, SBolff &>ilfyclmen tfaiminger Don

Albenrcutf), Ctto Welanbcr unb ^o^ann «knjl, aüe Meia^

tjofrättje, Weldnor ©üneffen oon £obad>, Sßenjeln oon tflücffen-

badj, unb Xtanieln Main-, Doctorcä unb Äöniglidje ©öljaimbifdjc

Appellation SRätlje, aud) (Saspar Sdm>aben, unb $aul be (SUer,

ber Werten Toctore«, beebe Wber Ocftcrreid^ifc^c Regiment«

^Kätfye, für^unemmen unb }n oerorbnen.

$ierumben, fo (äffen ^ödtfternente tfaty: Wat: obtool be

fagteä üon Viedjtenftain ftürftl: ($:, aud) ^nen, ben anberen

üorerjelten .<perrn ^Kätfyen, famentlidj unb infonberljeit, gnebigift

beneiden, baj? Sie fidj ju angebeutter Gommiffion nad> anfpn*

bigung biß, nlfo in bereitfdjnfft ftellcn unb gefaßt galten, bamit

Sie fantbt unb fonberö fidj, nad) überanbtroorttung ber ferne-

ren tyieryir gehörigen ^otturfft, unb ^nftruetion, ben nädrfteu,

nad) ber &önigriiä)rn $mupt Statt ^rag, oerfuegen, unnb ein

fteüen, bem obgefdjribenen ^rocefe, ninen Anfang machen, unb

benfelben elfter möglidjfatt nad), ju enbt führen mögen.

An beme erftatten S: fürftt: <9: unb Sie 3rer tfaifer:

unb Äönigl: Watt:, gnebigift gefällige, (Srnftlidjcn willen unb

mainung, bie fein, unnb bleiben Sr fr: g: unb 3nen, mit

Äatol: tfönigl: unnb VanbtSfürftl: (Knaben oorberS tool gewogen.

Senatum 311 SBienn, unbter 3rer Äat): Watt: aiifgetrucftcm

Secret ^nfigel, ben Ainlifften Xage, be« Wonatljä ^ebruarii

Anno Seemen $unbert Ain unb 3»ainjig.

t. \*. 0. Ulm. (ra. p.)

^. <R. ^udjer.
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Beilage III.

Sdjrribrn fiatfn /erMnanto II. an 5m dürften fiarl oon

(SBien, 13. 2Jläq 1621.)

?^erbinanb ber Sbtber, oon ®otte# gnaben ertoölter $Äömi-

fc^er Äaifer, 3u$ 311 §ungarn unb SBeljaimb $önig :c.

f)od>geborner Dljaimb, ftürft, lieber getreuer, 2öir nehmen

gnebigiftem £)an<f an, baä ju beme toiber bie Gebellen, in

Unnfern $önigreid) $ef)aimb angeorbneten (Jrecutionä ^rocej?,

auf unnfet gnebigifteä anfdjaffen unb begeren, ©. S. fiaj fo

mitlfä^rig crflcrt unb erzeiget. SiMc mir bann aud) ju folgern

judicio, alä einem feljr ttridjtigcn luercf, £>r. £. ^erfon, umb

meljrerä anfefjenä willen, 2öeil äöir anbercr wichtigen gefajefft

unb Urfadjen fjalber, fclbft babety nit fein tönnen, bemfelben

Unnfertmcgcn ju präfibiren genebigift beputirt unb üerorbnet

fjaben, Unnb ift nunmehr ber fonberen notturfft, aud) Unnfet

genebigifter Söill unb £3eoetd), foldjen ^rocefc angeorbncterma&en

jubefürbern, olme allen auffdjub fortjuftellen, unb ber fadjen

ein enb ju maajen.

SBafe aber bie aujj bem 8anb entnridjenen Gebellen betrifft,

laffen SBir unö genebigift gefallen, Oft aud) fonften gegen bem

faseren unb tyof)en $erbredjen, ber bitligfcitt gemejj, baä nadj

üerflicjjung beä in ber liitntion beftimbten Xerminä, roiber foldjc

flüdjtige Nebelten ein tenb Urtfjeil gerichtlich nerfaft, triefen,

Ijernad) auf allen $(tyen benuueiret unb aujjgeruffen, 9lud) ber

conbemnirten 9cal)men ober ©Ubnujj, an bie (Balgen gefjefftet

tüerbcu, &>ie I). X. bifem allem alfo naajjufommen toiffeu ttmrb.

Dero iiMr mit gnaben luolgeroogen oerbleiben, $cben in Unn*

ferer Statt Sien, ben bre^eljcnben SWonaWtafl 3ttartij, %m
SechsenRimbert (Sin unb ^tuainjigften Unnfercr 9feia)c
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M SRömifdjen im Slnbern, bc« $ungerifdjen im brüten, unb

beä ööljmifcfjen im üiertten.

Serbinanb. (m. p.)

©benfo "poppl bc Öobcooicj

S. R. Bohemiae Cancellarius.

Ad mandatum Sac.

Caes. Majestatis proprium

^IjüiW Sabriciu«.

»etlage IY.

treiben fiatfer /erbinanbe IL an Jlarttniltan von ftrdjten-

ßcin nad) oer Befreiung oon Ärem*.

(©im, 1. Ecccmber 1619.)

Dem SBolgeborneu Unferm lieben getreuen Ü)Jnrimilian

$errn oon Viedjteuftein ju s)iicläpurg auf .^po^euait . . . Unferm

5Hatt), Gamcrern, $cftelben Obriften unb obriften £>elbttoaaV

mniftern über bie (Saoalleria.

frerbinanbt ber »über Don GMteS gnaben (Srtoöfjlter

9iömifd)er ßatifer }u Men 3eitcn üttetyrer beä Weiter

3tfolgeborner lieber getreuer, Dein geljorfambifteä 9?ela

tionfdnreiben oon aa)t unb jtoanugftcn
s}fooembriä ift Und

b,anben ffjomben, baraufe
s
-hh*ir gern oerftanben, baä ber fteinb

mit oerluft oon ber Statt liremb« nblnffen unb juruef $ief)cn

mücfcen, fo $i3ür Deiner unb ber unberljabeubcn Solbatef^fn

forgjamber guetter 2t>aa))ambff)eit unb 3?igilnnj 3 ll
fc^rcibcn f

unb

^eberjeit mit allen ÄanfcerliaVn gnaben gucrfljennen »»Der

geffen fein loollen, 2ßa$ Du fonften in am unb nnberen be*

gereft, roerbeft nunmehr bnffelb fnmbt unferä (General 95elbt>

obriften tfeuttenanben Orbinanj empfangen faben. Daf>in 28ßt

unö referiren unb bir mit aßen $at): gnaben molgeioogen fein.
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©eben in bcr ©labt SBien ben crftcn Xag ÜftonatS !"DecembriS:

Änno 8cd)$$elml)iinbert fReunptn, Unfcrer 9teid)e bc$ föömifdjcn

(Srften, beä {mngarifdjcn im Knbern, bc$ SJöfjmifdjen im

Dritten.

fterbinanbt.

Ad mandatum

S. Oaes. Mattis proprium

Oneftenbcrg.

»eilttge V.

3d)rribrn ftatfer Sc rbinatiös IL an Ütarimilian non Cirditrn-

ftttn nadj ber €innal)tnr oon <51a^.

(2öcl«, 6. tfowinber 1622.)

Dem roolgebornen Unfmn lieben (Betauen 3)Jarimilian

§crrn oon t'icdjtenftein . . . Unfcrm 9?atf), iSamerern, bcfteltcn

Obriften nnb Obriften 3$elbtjeugmaiftern.

Öieber bcr oon tfiedjtenftein, Stuß (Sutern oom 24. negft

abgetoidfcncn 9)fonatä JDctobriä, an üttidj abgegangenen ©üjrci

ben f)ab 3a? mit mefjrerem gnebigift oernommen, SaSmafcen

bie «Statt ®tafc au§ Oer Gebellen Rauben bermabjn ainä cnt<

lebiget, nnb toiberumb in mein '"Deootion gebraut worben ift.

Sic nun bei bifem anfcljcntlirfjen nnb bem ganzen ®e*

meinen SBefen Ijodjuufelid'Kn SBercf (Suern fonbern cmbftgen

SBlcijj unb ^eberjeit eifrige 2Ltad)t*amfeit $u genüegen ocrjpüret,

5H|*o geraiajt Wix aud) alles foldic« alle« umb fo mit mctjrerS

ju Stancfnefjmen gnebigem (^efnüen. Unb bamit 3fa ju ergö>

lirf>fcit Crurer, forool fjieruntcr, al« and) nodj $uoor bei mehren'

ber Rebellion geljorfnmift, treu, aufredeten, nufc* unb cr'pricjjlidj

pclaiften 'Dienft, mein $nt): $>ancfbare£ oVmüctl) juoerföürcn,

»lfe 3<f> 3» bfffen genebigifter (Sättigung Öud) mein Jus,

«
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fo mir auf bcnen iRaunitjdufdjen <$ücttrrn jueftänbig, ccbicrt

unb übergeben, C*ud) nudj jugleidj auf biefelbcn mit #cjabjung

Sure« alten aufcftcnbigen äriegöoerbienen gbgft oerroeifen, unb

nod) }U einer tuolocrbienten $aü: (55nnbt
f

ainlmnbert taitfenb

gulben aüergnbgft üertüiUiget, bereit (5ud) ebenmefjig auf

obbemelten &aunüf$if4en (buttern ga^l^aft $u maa^en, unb

über jefetberürte 9hiu>eifungen mefjrerä nid)t f)erau$$ugebcn fdml=

big fein foüet, aüjj nmä ftd) "«^ btUtc^ befreiter ©dtytyung

unb $nfd>lag ber (Mütter in ber Uebermaj? befinben toirbet. $m
mafcen x)dj bann belegen beä ISarbinalen oon £)ietricf)ftcin &
bereit juegefdjribcn, unb bie gbgfte $krorbming getfyan, (§udj ju

$$oU$it)ung bifer
sJJJeincr gften Stcfolution aläbalben bie (Smetter

einantworten unb in bie würfliaV ^offcp geben 111 laffen. Defeeu

3d> eudj in einem unb anberu jur nnajria^tung erinbern Böllen,

S3lcib <5uaj belieben« mit Käufer: unb Vanbt«fürftlie$en (Knaben

ieber £tit wofylgetoogen. ©eben in ÜJieiner Statt &Wfj, ben

6. sÄ0Dembri« ao 1622.

fterbinanbt.

Beilage VI.

Ansjügr ane bra bürden ftorl (Eufrbtus 3n(lrufti0n für (rinnt

SBon ben ©emälben (got 211 ff.).

T)ie Quardaroba ift in einer gutten Orbnung unb Stnnb

|U erhalten, aud) f)öd}ft nottjroenbig, in roelajer alle Mobilia

unb Paritäten fein, gehalten werben, unb alfo in eine« Quar-

derob Unflcijj unb Untreu großer unb tjödtfter Schaben ent;

fteJ>cn fann, fo in allroeg ju Oermten. . . . «efonber« n>nS

Derberben fnnn, alfo fleißig unb genau muß jugefetjen werben,

Don bir unb beinern sJWarfdjalf, abfonberä auf bie @cmäf}l, fo
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wir bir fcfjon recommenbtrt fyabcn in Unferem betriebenen

Sükrf oon ber ^Crc^iteftur !

), unb foUcft ber ®emähl fammt

allen beinen ©uccefforen ein äujjcrftcr Öiebhaber fein wegen

ber Äunft unb Parität berfelbigen, fo in ber ganjen SBelt oon

bem Slbel unb benen Curiosis t)od> unb diel gefchäfeet unb

große« ^rc^ßcö bejahet werben, al« ein @acf), fo nimmer ju

finben unb ju tyaben, wegen fdjon Slbleibung berfclben gutten

ÜRc^fter, £>iefe muffen oor bem ©taub unb befonber« Dor ber

geißle ber 9)iauer unb eine« feilten Ort« beobachtet werben,

baß nicht SEÖintcrfyeit, wann bie #ättc gar groß gewefen unb

gegen ben ftrüljling bie SKäuer mit ber Stalte burchfchlagcn unb

fich folcf)C anreifen wie <Scfmee unb (5t)ß, fo bie ®emähl fa)im»

len unb faulen machen unb oerberben 311 unwiberbringliajem

Schaben, fo nicht jujulaffen, fonbern bie $tit ber gälten wohl

wegen biefe« 9?eifcn ber dauern gu beobachten, bie ®emäl)l

aläbann weefjunchmen, ober alfo pi oerforgen oon hinten mit

Reiften, bag fie bie Stauer nicht berühren tonnen, ftcherer aber

wirb fein 3LMntcr«$cit fie Ijcrabjuneljincu. ©onnenfehein auf

fold)e will i cu auch 311m befteu nicht nufoen, fonbern fte oon

Farben abi'djicßet, Dergleichen bie gef)ci$ten 3immcr Dur(*) D 'f

Oefen unb ftamine nicht nutjen wegen beö 9caud)« fo fie fein*

fcfm>ar$ct, follen alfo oon bem föaudj äußerft beobachtet fein,

auch, in Surren oon einem jum anbern Ort fer>r beobachtet

fein, bann ba« Sollen ihnen anwerft fchäblicf), inbeme folche*

fie jerbric^t unb jerfd)ricfct unb größten Schaben zufüget,

welche« 3erfcf)vicfen ein (Memähl gar unnnfehnlich machet, unb

wot)l enbtlich bie ftarb ftücfwci« abgehen machen fönnte, auch

bie m lang blcibenbe (gerollte, ba fie wa« in einen feuchten

Ort, 51t faulen anheben, follen alfo bie ®cmähl nicht gerollter

geführt werben, fonbern ganzer auf benen ©ünbrahmen in

Truhen, fo bie größte bn« größte Stucfh Ritten, in welche gar

Diel ftuef hineintommen große unb fleine, bann fie werben alfo

') Vcibcr, wie e« fdjeint, ni^t meljr oorhanben.
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legwci« gcleget unb mit Statten DerWafyrt, baf? fief) feine« weber

in bic $>öfj nod) auf bie ©eiten begeben fönne, inbeme fie alle

mit gefugten Batten au benen ^linbralnnen oerfpretjet [ein, nnb

ein 8eg auf bie anberc fommet, Don benen hatten wie föatyu

wei« ber ganzen £ruh, grö&, eine foldjc Kotten 9tob,m fo oiel

llntcrfdneb b,at, bajj Diel Silber neben einnnber liegen fönuen,

unb feft gemadjt fein, feine« im gevingften $u weisen, ba aua?

bie £rub,cn gefturjt würbe, fo fann feine« Don beu anberen,

bann fie alfo Derwafjrt fein, buvcf) biefc hatten 9fal)m, fo ganj

nad) $erau«uef)inung ber Silber felbiger Väng herausgenommen

wirb, ju ber anberen SÖilberlag ju fommeu, unb alfo $u einer

nadj ber anberen, weldje 9faf)m unb 3ebe« otad) an felbiger

numerirt ift mit ber Äo be« 23ilb« fo fnngcfjörig, aUemab,l nad)

^iotljburft Wieberum fo einzulegen unb eiu^uparfen, über welche

SCrt bie Silber 511 führen nidjt« #effere« fein unb erfunben

werben fann, fonften im ^Holten leiben fie gar ju großen 8d)abcn,

fo wegen ber Silber notljwenbig 311 erinbern gewefen ift, bc«

8djaben« ju entgegen. . . .

8011 Sagen unb ^ferben (goL 223 ff.).

...<£« follen nud) Dor bid) aü^cit Vcibwagen neue in

$orratf) gemaajet werben, mit 35erberb ber alten anbere $u

baben, unb bie neueften oor bie Staöt unb fo oor bie Stabt

gebienet fyaben, fönnen in« %eib gebraudjet werben, fo alle

Veibwagen Dor bid) unb (Memntjlin dou lammet fein follen, in

naffete Setter aber aUbiewcilcn fid) ber Sammet fdjilayt, wann

er mit einem naffen üJJantcl berühret, fann ein fdjimer Sagen

dou frönen rotten ^udjtcn gebraudjet werben, aud) bergleidjen

fleine Sagt in« $etb auf bie ^agt \u fahren auf ein unb \w\

i^erfonen, Don bcrglcidjcn frönen <\ud)ten, fo aud) wegen ber

kläffe befdndjt, unb einer weiß bcrgleidjen fleine Sagl auf ein

ober $wei ^erfonen feinb feb,r gelegen unb angenehm, bereu

beibe ©orten auf ein ober jwei ^erfonen follen aUejcit üor>

bomben fein, benn fie feinb gar ring eilenb« fortjufommen, unb
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Klinten beren Dorn Sommer ob,nc (SHäfer fein, nnbere Dorn

©inter mit ©lafern, aud> alfo ber großen, ber ®läfer wegen

wcrbcft bn biaj aüejeit gebrauten, al« ber gclegcnften 6adj,

im Sinter gälten, ftcgen, unb Sinbigen Setter, beinc Sagen

alle werben auf bie franjöfifd>e Gattung fein, bann felbigc

gefycti jum heften unb fjäuftigften, unb Damit fie bcfto bcffer

gemacht fein, wirbt ba« jKatfy'amftc fein, baß fie gar felbft in

tfranfreid) gemalt werben, beim aüborten fie auaj jum beften

gemattet werben, eben alfo bie ftranjöfifdjen (Sattler bie beften

fein. . . .

£er ®utfcf)i SRofc wirft bu mit fammt ber ®emal)lin wobj

\ud)\ weniger al« 6 3"9 galten tonnen, Don betten fünften

unb beften färben au« bem Corcier ®eftütt, bann bie Cor-

cieri al« ba bie große 9to§ feinb jum Sagen bie tauglidrften,

bann ein fleine« ober mittlere« töojj fachtet in einen Sagen

nidjt, fonbern nur bie großen, unb je größer fie feinb, [t

fdjöner, hierum ben Ijabcn wir in ber (§cftütt ©efdjrcibung fo

Diel Don ber Corcier Strt gefdjriebcn unb foldjc recommanbtrt

alö rarissimum quid, allwoljhi wir und noef) referiren. .Uun

Dergleichen fa^ötte 3"9 loiYfl bu au« Deinen ($cftütt nehmen unb

aüqeit bie fdjönftcn unb gröften Üioß Ijaltcn, jeber 3ug Don

einer anberen ftarb, unb ba§ fie Don lauter cblen Utoj? fein,

bann nie fein uncble« ftoji foll in Deinen Stall fommen, Don

unb bei welken fein £l)r unb Vuft unb ®ufto, bann, wa« ift

an einem $auern ober uneblen iKojs, nidjt«, fintemaljlen e«

eine« ift, fo icberntanu um einen fcf)lecf)tcn Scrtf) tjaben fann,

wa« aber extraordinari, ba« ift wa« ein anberer nicf)t fjaben

fann, ba« ift jtt fdjäfeen . . . nam quod rarum carum, bie

gemeinen Stoß feinb Unfoften«, inbem fie fo Diel freffen, 9<a^

vuttg unb £aber« gebrauchen al« bie fdjönfte ber Seit, feiner

(Sljr unb i'obc« aber ober greife« fie niajt fein. . . .

Tic ftlcppcr attbetreffenb foüeft bu jum 3>ciQtn »or Dein

^erfon ein <i Äleppcr Ijabcn, unb fonften paar 3cl*er 5U

anbern «Reuthen, bann bie 3elter feinb niajt fo fia^cr jum
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Vauffen, bie anbeten aber unter benen 6 fönnen nudj fonft jum

reuten gebrauchet oon bir wetbcu, meiere einen guten Schritt

gehen werben. X>icfe Klepper oot bein ^etfolm foU fonft nie*

manb reuten al$ bu, bann aubere oerberben« nur, baä ift $u

oerftchen, wann fie fchon $um Keulen abgerid)tet fein, fo oon

anberen befdjehen mujj uub jwar oon benen Jägern, fo fie

leljrnen ficher laufen, baruaa^ muffen fie nimmer oon ifmen

geritten werben, bann fie reutyen folche nur frump unb ju

8obcn, fo fchabt ift, bann ein guttcr unb fixerer tfauffer foU

aufä l'ängft als möglich ift erhalten »erben, bann man nicht

allezeit fo gut unb ficher überfommet. (Slje baö Saßen im grü>

ling angebet, follen fie in Slthem baroor gebradjt werben, nicht

auf einmal, fonbern gemach nach unb und), baö erftmal eine

halbe oiertel ©tunb, unb alfo oon $cit ju jeit ma$ länger, bis

eine ganje ^tunb, wann fie Dorn $ejabt heimfommen fein, foU

man ihnen bie Saasen machen, wie alborten bei ber Sagt ift

angeorbnet toorben. . . .

33on äanftlern (SJol. 241).

&>it l)aben auch unter anberc beine Skbiente einen
s
J)ia^ler

unb #ilbt)nuer gefegt unb felbigc gar mißlich, bann loaö alfo

im $aujj befchicht uub gemaljlct wirb, leidster unb wohlfeiler

\a haben, alä butch bie ftembe, welche frembe ootnehme in ber

tfunft ihr Arbeit ni)v Ihh1> anfragen, fo in große Summa
hinauslaufet, oon einem cinheimifchen (Gilten folche 98erf in unb

burch bie blofcc habenbe 23eftallung ^ab^aft werben fönnen; ba

bergleichen oome^me Zahler unb 8il blauer fönneu befommen

werben, jo bienen wollen, in alle &*eg aufzunehmen fein unb

mit guttcr 33eftaUung ui oerfet)eu, bannt fie gerne oerbleibeu,

ben großen Rity unb 3cha£ in ihrer Äunft burch bcrgleia^en

überfommen wirft, barbura) bie iklatia, JKrdjen, unb waä man

[onften gebauet hätte u»& bauen wollte, gemahlet fönnen werben,

bie ($artten aber in benen Brunnen unb anbercn Orten in

benen Öoggicn, Titanen uub (Batterien, fo Statuen leiben unb
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erforbmt, burch ben 59ilb^aucv ücrfcfyen [ein, welche beebe Sükrf,

bie 3)Jalcreh unb bie «Statuen benen (Sebäucn eine große &\exU

fein unb ohne felbigc gleidjfam nidjt fein fönnen, burch bet*

gleichen ünftler erobert wirb mit Diel leichterer ättanier, wie ange*

$ogcn worben, 5llfo Dergleichen Gelegenheit nicht $u unterlaffcn,

bergleichcn £ünftler, fo fidj gu Dienften präfentiren träten ober

barju 31t perfuabtreu wären, aufzunehmen unb $u erhalten, fie

muffen aber gut fein beebe Sorten in ihrer ^rofeffion, fonften

foü man fie nicht nehmen, bann gemeine Arbeit in Dergleichen

nicht gu fchäfeen noch iu »ollen ift, fonbern lauter Dornehme,

bei Welver tfob unb ftu$m, auch ein Contento bergleichcn

üornchme SBerf ju hoben unb feine tyilatia unb Gtarttcu ge*

gieret ut hoben, alfo fjot e« benn Cerftanb einen Dornehmen

33aumeifter in Dicuften $u höben, bie öornehme ($ebäu recht

unb um 1)1 $u führen unb alfo ein folgen $u hoben, wa« aber

in ($cbäu anbetrifft, ift c$ notljwenbig, bajj folche« bie Obrig»

feit felbft erlcrneter Dcrftehe unb ba« ffittf fclbft birigirc, fonft

wirb nicht« itu| »erben, benn bie allerbeften unb Dornehmften

Söaumcifter werben bie allergröften ftchler unb £rrore« unb

Unförmlichfeiten begehen, fo fie nicht birigiret werben dou einer

Obrigfeit, fo bie Slrduteftur recht berftetjet unb fann, bero»

halben ÜBir bir alfo bie 2lrcf)itcftur recommanbirt unb befchric*

ben hoben, folchc fclbft recht 511 erlernen unb ju tonnen, bie

(Mebäu burch eigene Direction ju führen, unb alfo in biefem

ftall man nicht foDiel eine« 6aumeifter« bebarf al« eine«

Zahler« unb Sßilbhauer« gu 3icvun9 bergleichcn Üikrf. Hubert

Münftler \u halten feiub auch angenehm unb uüjjlirfi, befonber«

bie fo Inventiosi unb Speculativi fein in tSrftnben neuer

Herfen, in Machinis unb allerlei bergleichcn. . . .

Stficl dürften holten ein Musica gu welcher 3öir bir

weber ratheu noch mijjrathen wollen, eher aber miferathen, bann

e« feint) nur geilt fo gar Diel foften, wann fie gut feinb, unb

alfo grope Unfoftcu unb um fo Diel mcf)rer« Sebiente, bereu

Jöebicnteu gar gu grojje 30h 1 mc l Ungelcgenfjeit Derurfachct,
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mann bu aber üollig auö Deinen Bulben roärcft, unb bie

Reiten gar gut, fein Mricg unb anber Ungclcgenljeitcn, fo tun*

teft eine tjaltcn, oon ein Jtoölf $erfonen aufo meiftc, ir»cld)c

aber gar crccUent fein mttgten in benen Stimmen unb ^uftru

menten, toorunter nur ein Orgonifl fein [oll, nur ein Ciautenift,

bao anber lauter Zeigen, bann bie Vautcr, befouberä aber bie

(feigen, unb tuo Diel (feigen fein, ift cä fc^v angeneljm fotüotjl

in ber Capellen alä anberwertö }um Xanten unb «spätren auf

bem Gaffer unb in einem Ättalb, auf welken bceben bie Musica

jcljr angenehm ift. . . .

93om Unterricht (M- 288).

Sann bie ftinbcr aber fd)on anheben ju reben, fo füllen

fie Veutf) Ijabcu unterid)icblid)cu Nationen unb Spradau alo ba

ift Spanifd), jfranfcöpfö), ^äUifc^, iöötjmifd) unb Ungarifa),

baburd) lernen fie alle Spraken ^ugleidj, olmc abfonbero Stubü

reu barüber unb erlerneu nur im £)örcn, reben, begreifen unb

erlernen cö unb kniffen nid)t, wie bann bie Aiinbcr bcrgleirf)cn

rebcu überfommen unb auf bic leicf)tcfte %vt unb begreifen eo

in Spielen glcid)fmn , erlernen aber aüc biefe Spradjen fct)r

unb auf« auobünbigfte mit bem beften Äccent, fo in jeber

3pradj bao allcrüoimetjmftc ift, alfo $u reben mit foldjer frönen

unb natürlichen ^lutffprad) mic bie Nation fclbft. . . . Tic nuö;

länbifdpn Sprachen fein tocgeu ber liuriofität fyalber, baj$ e$

fajön unb lobhmrbig fold)e alle ^u fönnen, fott)ol)l bic äRanneä«

alö Ü&ibäperfoncn, unb m fdjäUcn unb nufelid) mit ^ebermaun

unb fotricl SlikMäubcru ber uorncljmftcn 2lrt ber ^l)riftcnl)eit

mit iljnen ju reben, fo fie gar l)od) Oon und Dcutfd)eu ndjtcn,

ba£ und il)rc Spradjcn alfo befanbt fein, unb biotucilen bie co

alfo in ber ^ugenb begriffen, fo uatürlid) ttic if)ucu unb biefco

bloß mir anbere rentiere ec Hüffen au* blofcer liuriofität unb

fonften gnir, nuä feiner Oiott), fo nod) lobumrbiger ift, . . .

Tie böf)mifa)c unb tjungarijdjc Sprad) aber als eintjcimifdje

*al!e, seirdjtfnftcin. 11.0t.
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müffcn nriffcn tocgen bcr 9icccffität unb 9fotf)burft, allbierocilen

man in bicfcn Räubern begütert ift, fo biefe Sprach reben, bie

llntcrtljnncn 311 t>crftcl)cn unb mit ifmen 311 reben. . . .

3n biefer wet)renbcn $cit bc« Ijcrbct) madjfcnbcn 3?cr

ftanbt« fofl man bie Äinber fetyr in bem Latein üben unb fort*

treiben bie hamaniora efuft unb gut 311 abfoloircn, bamit man

gegen ben 14 ober 15tett Qafyx fcfyon ad Loicam (Logicam)

föreiten möge, fo ein SBiffcnfdjaft alter SIMffcnfcfjaften ift unb

Clavis scientiaruni, bann alborten in felbigem Stubio wirb

M s
JWcnfrf)en $erftattb eröffnet alle« rccf)t ju erfennen unb oon

feber Sadjc apte $11 iubieiren, in allen Scientiis, fo bie

Literae, ba« ift bic Studia geben, wirb feiner fein fo fein

guter Loious ift, bann biefe Scieuz ift ein ftüljrerin aller unb

beffer ift e« unb würbe c« fein ein fd)lcd)tcr humanista 511

fein, ba er nur ein guter dialecticus, al« ein fd)led)tcr fisieus

unb großer humanista. £ic humaniora ofme bie Loica ift

nief)t« unb fo Diel als tjättc eine« gar nidjt ftubirt, bann roer

fein guter Loious, ber ift Ignorant in 3n)ccf unb ^unbament

bcr fünften, fo man nriffcn foll unb roerentrocgen mau ftubirt.

Üöir aalten biefe SBiffcnfcfjaft Philosophiao fo l)od), ba§ wir

fagen unb roollcn, ba|? ba gefegt einer bev Unfrigen fein $c\\

gar übel in human ioribus gugeMty Ijättc, fo foll man iljn

bennodj ad philosophiam gel)en laffen, fobalb nur bic ^aty

bc« ü>crftanb« nl« 1.")., 16. nxrbcu uorfyanbcn fein, bamit, ob

er glcid) ein fdjledjtcr humanista, bennooj 511 beneu anberen

fünften förciten möge unb ein gute« Vied)t unb lirfanbtnup

unb Diftinction in benen üKcajtcn tjaben möge, bann bicrumben

allein ftubiret ber ?Ibcl, um gute 9icd)t«gclcl)rtc \u merben, bic

Justitiam rcrtit abminiftriren 311 fönnen unb Vanb unb Veutc

ju regieren. . . . Die Xunft unb Siffenfcuaft Juris ba« ift ber

Weckten, biefe« ift itn* $k\, belegen feinb fie oon ©ort ein»

gcfcfcct ju regieren unb allein bic ^uftifc SU abminiftriren, alfo

fic m nriffcn unb wegen ifjrer bic Philosophiam al« bie jvü^

rerin, obgleich man ein fcfjr fcfjlcajtcr unb feiner gar fein
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humanista, fo folt man bocf) Philosophiam fyörcn unb crpli*

circn laffcn unb barauf ad Jus fdnxitcn. . . .

Stfon bcn Uebungcn (go(. 305).

Storni bic £>iöcipeln fct)on ad Philosophiam gelangen,

atöbann follen fic fd)on anheben bic Crrercitia ju lernen, bann

felbigcä <2tubium bebarf fcfyon nimmer unb nimmt nicfyt mein:

fooiel 3cit weg olö bie humaniora, baljero fcfyon bic Urcrcitien

(önnen angehebt werben, bann wofn* Acuten ju erlernen, wie

bann alle bic Unfrigcn gute fteutttt werben follen wegen itjretf

tyabcnben guten ®cftütä, fo muß man jung anheben, feft ju

Dtofc fttjen $u erlernen, unb alfo ftc um fclbigc 3C^ f^ 011 au *

tyeben follen, aud) baä ftcdjtcn, fo eben in biefem Hilter beffer

begriffen wirb, baä Jansen follen fic um ein paar ^afyre eljer

anfangen, bieweil c$ nid)t oiolent ift, wie baä Kenten unb

baä tfcdjtcn, bann cä formet bcn Veib )u einem frönen $nng

unb befferen ©ebärben, auet) ju yerlirf)en iKcücrcn$cn, fo einem

Cavalicro fetjr n?o()l anfteljet folt^c }icrlicf) ju madjen in unb

cor einer abliefen (ftcfcllfdjaft. Taä beuten follen fic Don

(einem Üi>äljdjcn erlernen iemalä, noaj wann fic in iiklfd)lanb

fein allbortcn üben, bann ber &>clfrf)cn beuten ift nidjtä ittlfe,

weber nadj ber Äunft alä ber 3icrlirf)fcit, bann folcfjc fifeen gar

fa^änblid) ju 9io§, oljnc geftreeften 3rf)enfcl unb tyerfen nod)

geraben Vcib, fo bie brei oorueljmftc £tücf fein cincä frönen

unb jicrlid)cu SKcutcrä £ic 35>clfd)en fein nidjt ber

Justeza befliffen, bafc ifjrc ftofc aufä 3"ftefte tummeln foüen,

fonbern laffcn frumm unb grab alä cincä fein, baä ftofj trage

bcn Äopf in bic Volta, c$ biege fid) mit bem Öeib in fetbige

ober titelt, cß tjab bcn Stopf in ber guten ^ofitur ober nidjt,

c$ Ijabc felbigcn ftat ober fdjncllc bamit, unb alleö anbereä

Unredjteä, fo bie Justeza oerwirfet, ift ifynen aUeö einö, wann

nur bic Otofj waä tf)un, fo feinb fic fdjon jufriebeu, onbcrtcnä

feinb fic aud) nuty curiotf in benen frönen unb fubtilen

£a)ulen, alä in benen holten, in Corbeten, Capriolen unb

26»
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Arien, fo man in bcncn SBoltcn madjcn foll etmaä ©d)öne$

nnb 2 1 s b 1 1 L c c ju fyaben . . . nnb alfo aud) feine gute Deuter

Su nennen [ein, unb lucrumben gnn$ fein (Srcrcittum bc$ tfcibcä

Don ifjncu ju erlernen ift, bann fic feinb bicSfaUä ganj niefct

curioä wie bie ftranjofen, fo bie Ijöchfte 3icrlia)feit in Dergleichen

wollen unb filmen, bann im Jansen bieget ber 2Bälfd)c ganj

baö Änte unb ift mit ieinem ftufc unb ßeib ganj meid), fo gar

)a)änblia) 511 feljen ift, im o"cd)tcn aber ift er nidjt fo hurtig

wie ber ^rangoö, meld)cr ben s
Ü>elfa)en fdjon burdjftocheu f)at,

el)c fid) ber SBclfdjc in ftofttui fefcet, bann beä ^ran^ofen ©top

ift wie ein Sölifc gefdjminb, unb alfo nidjt oon ifjnen bic

Öeibübungcn 31t lernen, als oon benen ^ranjofen, fo in ber*

gleiten roeit in allen übertreffen tlmn, unb ^icrumben, mann

bie Unfrige in äBelfcfjlanb fommen, werben nie allborten bei

benen weiften üßeiftem fein (Srercitium üben, bann fic mürben

mieberum oerberbet merben an ber guten Seife unb $rt, fo

fie 311 $>auö unb in tfvanfreid) erlernet angenommen unb ge*

möf)nct Ratten, berolwlbcn 511 biefem lirnbc bic Unfrigeu in

benen Exercitiis annod) $u £>autf $u unterrichten, in benen

jüngeren Qq^tcii ef)e fic nodj Dcrfd)icfet merben, folf man ber

gleiten gute unb mof)lerfal)rnc fommen Inffen, alä einen tyc

reutcr unb ^cc^tmciftcr, ber bereuter muß aber abfonberß gut

unb ein fdjönftcr Deuter fein, bamit er bie fajönfte $ofttur

geige, fo ba« alkrDorneljmftc ift. . . . $)ann mir roollen nid)t

allein bic dürften unfercö $aufcö gute unb fdjöne Acuter

miffen, fonbern oöüigc $3efifccr ber ganjen iiMffcnfdmft, ba$ fie

in ber ftunft alte bereuter fclber übertreffen follen, unb biefcö

ift baß rechte, allmo alle <5fjr unb ber Gusto ift bie $unft

DöUig ju befifcen. . . .

SBon Erlernung ber 3lrd)iteftur unb SDtuftf (fjroi 310).

$on anberu earfjen merben fie erlernen oor allen £mv

gen aua^ Du> 2lrd)itcftur unb bereu oölligc $kx, nämlic^ bie

Xheilung Dfr f»»f Säulen, bac ift jeber Orbnuug, ber
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Toscana, Dorica, Jonica, Corinthia unb ber Composita,

fambt ilnrcn Qejtmfen unb allen, aübicweilcn jebc Orbnung

ein anbere Xljeiluiifl hat in allen Stiufat unb ihren ®licbern,

Tic 3lrcf>iteftur ift baä fünfte unb Mitjlichfte, fo ein gftrfl

nach benen Litern erlernen fann unb foü, bann biefeä ilmt ju

s
J2ufeen oornc^me Üikrf ju erigiren ju (Swigcn 9tuhm unb ($c*

bäcf)tnu§, wie wir jutn Oeftcrn in biefer Mathesi beffen

9tul)m, 3d)önf)cit unb s}cotl)Wcnbigfcit haben auögefprochen, biefe

biä dato erlernen bie Wenigftcu mib ift fol^e gar nicht in ber

Uebung, jonbern man erlernet nur Mathosim unb Geome-

triam unb bie Fortitication
, fo wir allcä nicht Dcrwcrfcn

wollen, feine aber ift fo nü&lidj unb ber $rd)iteftur ju Oer

gleiten. . . . Üi$aä folget aber barauä, bajj fie bic Srdnteftur

nicht erlernen? nichts anbercä als bie ^gnoranj in bem 9lü^-

tieften unb Wothwcnbigftcn unb biefe« ift, bafc fie nichts

<Sd)önc$ erfennen, fc^ä^en, orbiniren unb machen laffen fönnen,

unb fein (#ebäu ocrftefjen, fonbern nur fa^änblidje glitten, Spc-

lunfen bauen laffen otjne Proportion, 3ier unb Schönheit, fon

bem unförmlich, ba§ ber iöoben oon Zimmern balb ben $opf

berühret, bie tfenfter fein wie bie Vödjer, bic Xtjüren, ba& man

ben tfopf anftößct unb fich $um Gingang biegen muß, unb

glatte abgcfdmiacftc sJ)iaucr werben gemalt, alfo feine $kx,

(>tjr noch gute Ü$oI)itung, biefco befchicht auS Unerfa^ren^eit ber

3lrd)iteftur. . . .

£>ie Musicam foüct Ohr bie (iurigen nicht erlernen

laffen, bann bisweilen belieben Dergleichen IMfen, »"& gebrnudjet

man in Dergleichen mm öftern oiel ^tit unnüfelich §u unb

uutcrlaffet bie Negotia unb ^ot^wenbigfeiten, inbeme bie $c\t

beffer anjuwenben ift als in Dergleichen hoffen, bie Musica ift

lieblicher )u f)ö«n in foldjer componiren. . . .

23 on Reifen (Jol. 31;")).

TaS Stubium Loicae wirb noch h'« I» Rauben gehöret

fein, barauf bu bie beinigen, unb fie fünftig bic 3hri9cn
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üerfötcfen unb ba$ Jus fie in ©urgunb, allwo bic bcftc Uni*

ocrfität [ein würbe, wofyl auSfjören unb abfoloiren laffen, ober

3u ^artö in ftranfreidj felbftcn, allwo nicfyt allein ein üorneljmcö

Stubium, foubern aud) Optimi mores unb Sitten ju erler*

neu, wie ein iSaoalier fein unb fid) alle £t\t oerljalten folle, in

$>öflia)feit unb allem, unb anje^o in allem bic beftc Sdml in

ftranfreid) ift einen jungen Saoalier 511 faffonniren. . . .

X)ie übrigen Reifen außer ^ariä ift nur mefjrcreä ber

(Srfaljrung einer £)ioerfität ber Öänber unb waä fie 9?arcä

fjaben, als waä allborten ju lernen. . . . $n $tfpanicn ift baä

fdjöne Öanb ju fe^en, unb ber fönigliaje $of, allwo fid} ein

SRonat aufzuhalten, föniglid)c
s

JÖ?aje|tät 311 bebienen unb barnaa)

baä fd)öne £anb im §inetn* unb £crau$rcifcn gu befe^en, unb

etlid) fdjönc fpanifd)c föo§ mit tjcrauäjubringcn, weffentwegen

Spanien $u befudjen. $)urdj baä übrige ^ranfreia) man reifen

mujj, allwo nidjtä befonbereä ju fcfjcn, inbem fclbigcä tfanb

Spanien nidjt glcid) ift, foubern Spanien in ber Sdfönfjcit

folgern weit überlegen ift, unb glcia) einem (harten Europae

wegen beS feigen (Slimatiö unb aller Paritäten;®ewäd}S unb

#rüd)tcn. 3n Mcbcrlanb ift baä Dorncfmifte gu fc^en §ollanb

wegen ber ftcftmigen unb ilttcerfyafen ober oricntalifdjen unb

inbianifcfyen Paritäten, fo bat)in gebraut unb jum rareften

allbortcn crfefjen werben, (inglanb ift wegen ber ^[agt $11 er*

feljen, ifjrc gute 3lrt ber Oagt, fo fie gebrauten unb alle

3iationc8 ber Stielt übertreffen, t>on wannen $agbf)unb fjerau^

jubringen, Don benen gröften, fo gar ein grobe Stimm Ijabcn

unb langfam iagen, 3Bir Derftcfjcn nid)t bic gar grojjc englifaje

§unb fo gum §c^en fein, foubern redjte 3«gtl)unb, Chien

courant, fo red)t auf ber Spur jagen, bergleidjen foll man

bringen unb 001t folgen eine ganje Oaflt fjaben, oon benen gar

großen jum §efecn foll man audj bringen, fo man felbigc

überaus fd)ön unb grofe oon ben größten unb biefeften ljabcn=

ben köpfen, Ijabcn fönnte, einen $mnb unb £ünbin ju ber Slrt,

feine iKots ober Klepper aber ni$t, bann ber Üikg t)crauö ift
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gar \\\ weit einen Klepper Ijcranä ju befommen, wirb fdjon

fvnmp wegen fterne bev Straften, watf aber if)rc C^ütc anlanget,

finbet nnb $icl)ct man fclbft fo gute unb fc^önc als fclbigc fein

Idnncit. . . .

8n itfclfa^lanb ift fid) njaö anfjnfyalten, allwo Diel

£d)önctf ju feljen, wegen bev $ebän, Statuen nnb $cmät)l,

and) fünften £d)ünl)cit beä VanbO nnb iljvev ftofc, beren ®fltc

in unferem Iractat Don ®eftfit ju finben ift, in &*ctfd)lanö }ii

SRom nnb (Memia, befonberd an bem legten Ort fetnb bic

fd)önftcn (#ebän ber iiklt |U erfeljen nnb aübortcn an beeben

Crten in ber
s
3lrd)itcftnr \a perfectioniren wirb mit an beeben

Crten Dorncljmcn STrdntcctiä nnb Herfen, allwo ©cnua in ber

^ierbc fc^r crccllirct nnb 9fom übertreffen will, bie fd)önftcn

?Kofc aber ju IttJnntna bei fclbigem £cr$og 511 finben fein. . . .

3m Oieiri), batf ift in benen OicidjSftäbtcn nnb dmrfürft

lidjen $öfen ift nidUS ober gar wenig m fcfjcn, bann wa$ allborten

ftarcä wäre, ift anbcrtfwo and) nnb Diel ntetjrcreä nnb beffer

bcfel)en worben . . . nnb bannenljero nur in Tentfe^lanb bjn*

jnfommcn ift, allwo oljnc biefeo ber il*eg nnb bie ©trafen

bitrdigeliet nnb etwan $u einem dürften alc bafn'n bie Ritten =

tion wäre 511 einer fünftigen Ü*crmäl)lnng, bicfelbige ftürftin

bnrd) bergleidjen rnrdjrciB JU feljen. . . .

}iad) ÜÖcobadjtcn nnb 58e|d)el)eucn allen, fo wir Don ber

:Hci§ ber Unfrigen gefdjricbcn Ijabcn nnb bao .^erninrcifen an

allen benannten Ccrtcrn wirb bic Dölligc 9tei{j Dollbradjt fein,

nnb fic mit jvrenben wieber nad) Jp>au$ fommen, allwo ber (irft

gebome \\i ber Dicgirung ber v\uftifc nnb ber &>irtfd)nft ',11 appli

ciren fein wirb, nid)t baf> il)in bnä Dölligc Regiment übergeben

werbe, fonbern baf; er in iNntfj Don bir ;u beeber £crrfd)ting

genommen werbe, foldjec» nnb ber modum, wie barinnen täglid)

Dcrfafyren wirb, $u begreifen nnb bie Regierung 311 erlernen nnb

$u practiciren nnb $u üben, waä er in benen 9fed)tcn begriffen

nnb gelernt f)at. . . .
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33on bcr ßrjicljung ber ^ringeffinnen (gol. 337).

Tie furftliajen fträulein unfercS §aufe$ foüen aud) in allen

fürftliajcn Xugeuben erlogen fein, befonberö in bcr 2lnbnd)t, in

bcr pafften %\iä)t, unb ©djamfjaftig* nnb Grljrbarfcit nnb (Sottet

furdjt, auä meldjeu bie jüd)tigftcn reinften unb gctrcucftcu <&c±

maljlinncn werben, jebem nun S>picgel;(Srempel ,
j ollen aud)

in bcr ^ugeub unb iiinbfjcit alle fremben Spradjcn erlernen,

wie dou benen iinaben üermelbct ift worben, bann fetyr fdjön

unb lobreid) fte^ct einer ftürftin alle ©pradjen unb felbigc gar

Wof)l 311 fönneu, unb folct)c niefjt allein mit bem beften accent

ju reben, fonbern aud) ju fdjreibcn, unb ob eä gleich fonften

nidjt gcbräiid)lid), bannod) nud) bic Öatcinifdje, aufä wenigfte bie

Humaniora, man finbet ftürftfanen, fo folc^c fönnen unb bcjj=

wegen gelobt unb gepriefeu werben, nlä wegen bcr frönen Zu-

genb bcr SBiffenfdjaft, fo aud) an unb bei benen grauen §u

adjten unb groß $u (alten ift, bie 2)hificalifd)e Onftrumcnta

ftcfycn benen ft&rftinnen wofjl an, befonberä baä Singen, unb

bcr Dültigc Ükrftnnb ber "JJiufica, bajj fic aud) compouiren

tonnten, befnocgen fic in folrijer oor allen fingen 3U unter

weifen fein, bic fäjdnen Arbeiten alä baä Sticfcn unb abfonbetf

bic gcmal)ltc Arbeit gieret aud) eine gürftin ; nie muffig 311 fein,

fonbern bie £cit in allem 9ifil)mltä)eu 511 DoUbriugcn, baä

ÜiciBcn ober ^eidjueu, gar bnä Sföaljlen fclbftcn founte eine Jürftin

erlernen, aud) bie 8rä)iteftur, uon biefer jdjöncn itunft ui brennten

wiffeu, unb iljren fünftigeu fürftl. £)crrn ®emaf)ln wiffen öicofallo

einmratljen, auet) bic oecouomiam ,511 uerfteljen, aUcö einer gürftin

l'ob ift, iljvco fünftigeu (SematyM SRufccn beförbern. . . .

3o weit bic Slntfjügc. Vk ^nftrnction fdjlicBt mit einigen

befonbercu l>crl)altimg$majh:cgcln in betreff bcr Regierung, fowic

mit bcr Crrmat)uung, fic fleißig m lefen unb fid) in ntlcm barnaa)

m ridjten.
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Beilage VI

einriß

jung.

(Steonora

SQfaria

dCofalta

*1647
f f 1704,

üenn. 1 6r>r»

ISggenlcrg.

Cacilia

* u. f 1665.

Gabriele

1692, fl7l3,

im. 1712 mit

Ailrfl 3ofep*

>l)ann flf'am o.

Vi«t)trnßrin.

3ol)nnn Hbam
•flnoreaä

» 1662, f 1712,

üerm. 1681 mit

Qrbmunba

Flavia Ifjercfia

oon Xictrid)ftcin

(t 1737).

Itycrcfta (Antonio

rtclicitnä)

» 1694, f 1772,

wrm. mit ^>rinj

Smanuei Stomas u.

siüootjcn (Sarignan,

1713—1721».

Dominica

•1698, f 1724,

»crm. 1719 mit

t*f. Seinri*

o.
s
flucr\?pcrg.
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